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sie bilden allein sehon fast ein Handbuch der gesamten ~ervenpatho- 
logie, besonders der organischen Erkrankungen. Aber seine Arbeit 
umfasste auch die funktionellen StSrungen in eingehender Weise, wie 
die yon ibm mlt J a n e t  herausgegebenen Bi~nde bezeugen. 

Daneben entfaltete er auch eine umfassende prak~ische Tiitigkeit; 
er war einer der gesuchtesten und belieb~esten Consil~arii yon Paris. 

Seit langen Jahren mi~ R a y m o n d  durch kollegiale und freund= 
sehaftliche Beziehungen verbunden, babe ieh reiche Gelegenheit gehabt, 
seine grosse wissenschaffliche Bedeu~ung, seine Arbeitsfreudigkei~, seinen 
Eifer fiir seinen Beruf~ sein lebhaf~es In~eresse fiir seine Kranl~en, abet 
aueh seine grosse Liebenswiirdigkei~, seine Beseheidenheit und Herzens- 
g~ite zu bewundern, und reich an seinem gas~lichen Hause, seinem 
reichen und gliicklichen Familienleben zu effreuen. 

Sein Heimgang bedeute~ einen grossen Verlust ffir die neurolo- 
gische Wissensehaf~ und fiir die grosse Pariser medizinische Sehule. 
Auch uns deu~sehen ~eurologen wird sein Name unvergessen sein. 

Ieh ersuehe Sie, Ihrer Anteilnahme an diesen Verlus~en durch Er- 
heben yon Ihren Si~zen Ausdruck zu geben. (Geschieht.) 

Im iibrigen bietet unsere Chronik nut einen erfreuliehen Anblick: 
Die Zahl unserer orden~lichen Mi~glieder betr~gt z. Z. gegen 400, 

mi~ den Ehren- und korrespondierenden Mitgliedern fiber 400. 
Die finanzielle Lage unserer Gesellschaft ist eine giinstige, wir 

baben ein verffigbares Verm5gen von fiber M. 5000.-- 
Die Herren Dr. Herz und Dr. F r i e d e m a n n  haben bereitwilligst 

das Amt der Sehriftffihrer iibernommen. 

Nach kurzen gesehi~f~lichen Mit~eilungen wird alsbald in die wissen- 
schaf~liehe Tagesordnung eingetreten. 

I. R e f e r a t .  

1. Ado l f  Wallenberg-Danzig:  :Neuere For tschr i t te  in der 
topischen Diagnostik des Ports und der Oblongata. 

Bevor ich mein Referat beginne, ist es mir eine angenehme Pflicht, 
dem Vorstande und der Wiener Versammlung meinen Dank auszu- 
sprechen fiir den ehrenvollen Auftrag, fiber ein Gebie~ zu referieren, 
das Grundlage und Ausgangspunkt meiner ganzen wissenschaftlichen 
Tiitigkeit gewesen ist. Zugleich abet muss ~eh aueh im Namen meines 
Herren Korreferen~en um Entschuldigung bi~en, dass ich dieses Gebiet 
durch Fortlassen des Kleinhirns eingeschri~nkt babe. Zwei Griinde 
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liessen uns diese Einschr~nkung als geboten erschelnen: zun~chst die 
Ktirze der Zeit, die uns Referenten bier zu Gebote steht und die es 
uns unmSglich macht das ungeheuer weite Gebiet tier cerebellaren 
Erkrankungen mit ihrer detaillierten Diagnostik in ausreichender Weise 
heranzuziehen; und zweitens die erfreuliche Tatsaehe, dass die 
topische Diagnostik innerhalb des Cerebellums dank der herrlichen 
Resulta~e yon Bolk, Smith,  van Rynbeck ,  R o t h m a n n  und anderen 
im Beginne einer neuen aufsteigenden Ara stehk Warren wit ab, was 
uns die n~chste Zukunft an neuen Gesichtspunkten und Nutzanwen- 
dungen bringen wird! Es w~ire aber verfriiht, sehou heute dariiber zu 
berichten. 

Ich muss ferner um Entschuldigung bitten, wenn ich mit meinem 
sp~rlichen Eigenmaterial reich darauf beschri~nke, Ihnen gleichsam eine 
theoretisehe Einleitung zur topischen Diagnostik yon bulb~ren und 
pontinen Erkrankungen zu geben, und meinem Korreferenten, I-Ierrn 
Marburg,  dem das grosse Material der Wiener Kliniken und Labora- 
torien zur Verfiigung steht, es iiberlasse, Ihnen nachzuweisen, wie weir 
die Theorie mit der Praxis tibereinstimmt. Ich werde also versuchen, 
Ihnen auf die Frage zu antworten: Wie welt haben unsere neuen 
Fortsehritte in der Anatomie und Physiologie die topische Diagnostik 
der Oblongata und der Briieke gefSrdert? Ich kann dabei weder 
encephalitische I-Ierde ~och progressive Bu]b~rparalysen ohne anato- 
mischen Befund i noch Aneurysmen der Basalarterien, neuritische, 
toxische, meningitische Prozesse beriicksichtigen, auch Tumoren nur 
in sehr beschr~nktem Mai~e. Ich werde reich im wesen~lichen auf 
die topische Diagnostik umschriebener Herderkrankungen besehr~nken, 
wie sie dureh Blutung, Erweichung, allenfalls bei Syringobulbie ent- 
stehen. Von der ausgedehnt~en Literatur der letzten 15 Jahre konnte 
ich dabei, abgesehen yon 40 rein klinischen 0blongata-F~illen und 35 
nur k]inisch beobach~eten Briiekenaffek~ionen 6 Blutungen in der 
0blongata, 11 Embolien und Thrombosen der Ar~eria cerebellaris 
inferior posterior, 15 Thrombosen der Vertebralis und ferner 6 um- 
sehriebene Tumoren des Buibus, daneben eine grSssere Zahl yon 
Syringobulbien, ferner 31 Blutungen und Erweichungen der Britcke, 
darunter 5 F~ille yon Embolie und Thrombose der Basilaris und 32 
Ponstumoren benutzen. Von eigenen F~llen standen mir zu Gebote: 
6 kliniseh beobachtete Oblongatal~sionen (Embolien und Throm- 
bosen der Cerebellaris und Vertebralis), 3 Syringobulbien neben 
1 Fall yon anatomisch untersuehter Embolie der Cerebellaris inferior, 
ferner 4 kliniseh beobachtete Briickenl:~isionen neben 1 zur Sektion 
gekommenen Falle yon Briiekenblutung und 3 Brttekentumoren, die 
ich verwerten konnte. Ausserdem waren die Herren Professor Meyer  



10 Vierte Jahresvers~mmlung der Gesellschaft Deutscher l~erven~irzte. 

und Dr. Golds te in  in Kbnigsberg so liebensw[ird~g, mir 5 klinisehe 
Oblongataf~lle mi~ 2 Sektionsbefunden (Marchi-Pr~parate) zu [iber- 
lassen, woffir ieh an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank sage. 

Es ist selbstvers~ndlich, d~ss die Verwertung rein kliniseher Fs 
nur eine sehr beschr~nkte sein kann. Sie sollen ]ediglieh den anato- 
misch festgelegten Krankheitsbi]dern als Rahmen dienen und aus ihnen 
selbst~ind~ge klinische Einhei~en schaffen. Ob ich Ihnen !~eues bringen 
werde, bezweifle ieh um so mehr, als eine grosse Anzahl yon Ihnen 
selbst mltgewirkt hat an der anatomischen Fundamentierung und an 
dem klinisehen Ausbau des diagnostischen Geb~udes. 

M. }].! Die topische Diagnostik der Oblongata. und Briieke besitzt 
vor allen anderen Gebieten des Zentralorgans etwas ganz Eigenartiges 
und hat yon jeher die Aufmerksamkeit und das S~udium der lqeuro- 
Iogen auf sJeh gelenk~. Sind doch nirgends im ganzen Kbrper, nicht 
nur im Zentralnervensystem, so verschiedenartige und ]ebenswichtige 
Zentren und Bahnen in einem so engen R~ume vereinigt. Sie wissen, 
m. H., dass sehon ein Herd yon wenigen Millimetern Durchmesser in 
tier Oblongata und in der Briicke Symptomenkomplexe yon friiher unge- 
ahnter Mannigfaltigkeit und f[ir das Leben verh{ingnisvoller Wucht 
schaffen kann. 

Die neuen ]~'ortschri~te in der topischen Diagnostik beruhen, ab- 
gesehen yon tier Verwertung einer grossen Kasuistik 1. in einer Fort- 
und Ausbildung der klinischen Un~ersuehungsmethoden, 2. in einer 
rationellen l~utzanwendung der neuen Ergebnisse auf dem Gebiete der 
Anatomie und Physiologie. 

Was die Methodik  der k l in i schen  U n t e r s u c h u n g e n  betriff~, 
so kbnnen wir zun~ehst sagen, dass im al]gemeinen genauer wie 
friiher untersueht wird, dass die allen Methoden zur Untersuchung 
der Sensibilit~t und Motilit~t nicht mehr gen[igen, dass exaktere Mittel 
an ihre Stelle tre~en mit der Tendenz, objektive und vergleiehbare 
Zahlenwer~e fiir die Resultate der Untersuehung zu erhalten. Wir 
begniigen uns z. B. nich~ mehr mi~ der allgemeinen Feststellung einer 
Hyp~isthesie fiir Ber[ihrung, ffir Schmerzreize, f~ir Temperaturen, son- 
dern wit ste]]en, sowei~ es mbglich is~, genau die Minimal-und Maxi- 
malst~rke des anzuwendenden Reizes lest, umgrenzen genau und rech~ 
oft~ den Ort seiner Anwendung, messen die Temperaturintervalle 
sowohl wie die absoluten Temperaturen, erkunden den ]ndifferenzpunk~, 
bei dem weder Ws noeh K{ilte emlofunden wird. Die Feststelhng 
der Ws und Ks sowie der Schmerzpunkte dutch Gold- 
sche ider  und andere haben uns gelehr~, dass nich~ alle Teile der 
Oberfls in Bezug auf die Sts der normalen Temperaturempfin- 
dungen gleichwerhig sind, und dass wir bei der Pr[ifung pathologischer 
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Verh~ltnisse dieses ebenso wie die GrSsse der normalen Weberschen 
Tastkreise zu beriicksiehtigen haben. Ieh kann auch nur die Forderungen 
unterschreiben, die Ziehen in seinem lehrreichen Aufsa~ze in der medizi- 
nischen Klinik yore Juni dieses Jahres an eine exakte SensibilitSts- 
priifung stell~: dass man die Fehlerquelle individueller Vari~bilitiit 
bertlcksichtigen und durch Anwendung tier differentiellen Methode 
ausschal~en, dass man ferner bei der ]~eriihrungs- und Schmerzempfind- 
lichkei~ abstufbare, messbare und reproduzierbare Reize anwenden soll. 
Ich kann nattirlich bier auf Einzelheiten nieht welter eingehen, bin 
abet auch darin mi~ Z iehen  einvers~anden, dass wir in der Regel die 
feinen, zu physiologisch-psychologischen Versuchen benutzten Instru- 
mente, z. B. die Schwellenwage, die elektromagne~isehen Reizhebe], 
die Druekwagen und andere entbehren kSnnen und bei geniigender 
]~bung mit der einfaeheren Methodik auskommen, sobald wir uns 
der Fehlerquellen ihrer Anwendung bewusst und geniigend Binge- 
arbeilet sind. 

Wir haben in den letzten Jahren aueh ganz neue Untersuchungs- 
methoden kennen gelernt. Die yon R u m p f  in die Untersuehungs- 
technik der I~eurologie eingeffihr~e Priifung des Vibrationsgefiihls, 
der ,,Palliisthesie", mit Hilfe yon eigens dazu kons~ruierter Stimmgabel 
(Gradenigo) erlaubt uns, wie F rSsehe l s  meint, die Knoehensensi- 
bilitiit einigermassen yon den anderen Empfindungen abzu~rennen. 
Es ist jetzt festgestellt worden, (lass sich auf diese Weise keine rein- 
liche Scheidung gegeniiber den anderen propriozeptiven Empfindungen 
durchfiihren l~sst. Trotzdem muss das Vibrationsgeftihl nach den 
Untersuehungen yon Ster l ing ,  Ryder ,  Se i f fe r  und Tre i t e l  als ein 
ganz besonderer Modus der Tiefensensibilit~t bezeichnet werden, un- 
abh~ingig yon Muskelgefiihl, of~ sehon gestSr~, wenn die anderen Ge- 
fiihlsqualit~ten noch unversehrt sind. Ob die mi~ der Stimmgabel- 
methode gewonnenen Resultate einen wesentlichen Einfluss auf die 
topische D~agnostik werden austiben kSnnen, wird erst die Zukunf~ 
lehren. Bisher bestehen noch zu geringe und vieldeut[ge Erfahrungen 
dariiber. Wir haben jetzt aueh gelernt, die Funktionen tier beiden 
Anteile des Nervus octavus genauer zu prtifen. Uber die zahlreichen 
Verbesserungen und Verfeinerungen, die yon seiten der Ohren~irzte 
in den letzten Jahren zur Priifung des GehSrs fiir Sprache, Ger~usche, 
TSne, fiir Stimmgabelversuche, ftir die Feststellung subiektiver und 
objektiver GehSrsempfindungen, fiir die galvanische Reaktion des 
~ervus coehlearis, ftir die yore Cochlearis ausgehenden Refiexe ange- 
geben worden sind, muss ich teils kurz hinweggehen und verweise an 
dieser Stelle nur auf die Verbesserung tier Stimmgabelpriifung dutch 
die yon B s163 y eingefiihrte Gummischlauehverbindung des Patienten 
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mit dem Untersucher, ferner auf den ebenfalls yon Bs163 ange- 
gebenen L~rmapparat, der mit Sicherheit d~s eine Ohr yon der Per- 
zeption der Schallwellen ganz auszuschliessen erlaubt. Leider ist es 
trotz zahlreicber Bem~ihungen bisher nicht gelungen, die Verminderung 
der HSrsch~irfe in ~hnlicher Weise wie bei der verminderten Sebsch~rfe 
als Bruchteil der normalen auszudrficken. Dagegen lgsst sieh bei dem 
Zusammenwirken der verschiedenen Methoden einigermassen, jedenfalls 
besser als friiher, die Erkrankung des mittleren Ohres yon der des 
Coehlearapparates unterscheiden, obgleich auch bier~ namentlich bei 
Komplikationen yon seiten der PaukenhShle, Irrtfimer vorkommen 
kSnnen. An dieser Stelle kann ich es mir nicht versagen, auf die 
Notwendigkeit hinzuweisen, Seh- und H5rpriifungen nur dutch spezia- 
listisch ausgebildete Kollegen anstellen zu lassen. Ich bin selbst 
h~iufig in der Lage gewesen, meine angeblichen Befunde dutch Oto- 
logen und Ophthalmologen erheblieh korrigieren zu miissen. 

Die Prfifung des Vestibularapparates ist in den letzten Jahren in 
ganz ungeahnter Weise verbessert worden. Da gerade ftir die topische 
Di~gnostik der Brfickenerkrankungen (wie wit welter unten sehen 
werden) diese Verbesserungen einen grossen Wert besitzen, sei es uns 
erlaubt, mit wenigen Worten auf die Art der Priifung und die Deu- 
tung der Resultate einzugehen. Die grSsste Rolle spielt dabei der 
durch Drehung, galvanische Reizung, Luftverdichtung undVerdfinnung 
im ~iusseren GehSrgange, durch Kopfbewegungen, durch Ausspritzen 
mit Wasser hervorgerufene vestibul~re Nystagmus, und ich will gleich 
an dieser Stelle bemerken, dass die Art und Weise seines Auftretens, 
seine Ver~nderung unter normalen und pathologisehen Bedingungen 
sich bisher leider nicht restlos aus dem anatomischen Bau des zuge- 
hSrigen Kern- und Faserapparates hat erkl~ren lassen. Insbesondere 
der yon BSrs in die Untersuehungsmethodik eingeftihrte ,,kalorisehe 
Nystagmus" hat noch keine gentigende Deutung weder durch B~r~ny 
selbst noeh dureh Barre ls  und andere gefunden. Er wird bekannt- 
lich durch Einspritzen yon Wasser unter und fiber K5rpertemperatur 
hervorgerufen. Spritzt man bei aufrechter Kopfstellung ein Ohr mit 
Wasser unter K5rpertemperatur aus, am besten yon 250 Celsius, so 
tritt bei Gesunden nach zirka 20 Sekunden Spritzens ein horizontaler und 
rotatoriseher Nystagmus naeh der nicht ausgespritzten Seite ein. Ausser- 
dem fgllt die betreffende Person gew5hnlieh naeh der kranken Seite, bei 
Drehung des Kopfes um 90~ naeh tier gesunden Seite f~llt sie naeh 
vorne, bei Drehung naeh der kranken Seite naeh riickwarts, also immer 
dorthin, wo das ausgespritzte 0hr sieh befindet. Dutch Drehen des 
Kopfes um 180 ~ in der Querachse wird die Riehtung des Nystagmus 
vSllig umgekehrt. Da nur die langsame Bewegung des Nystagmus 
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yore Vestibularis und seinen prim~ren Zentren abh~ngen soll, die 
rasche aber yon sogenannten supranukle~ren, andererseits die Richtung 
des Nystagmus nach der raschen Bewegung benannt wird, so iibt das 
Ausspritzen mi~ kaltem Wasser entweder einen Reiz auf die Dreher 
der Augen nach der ausgespri~zten Sei~e aus oder bewirkt eine Hem- 
mung des Tonus nach der anderen Seite. Das supranukle~re Blick- 
zentrum l~sst die raschen Ausgleichbewegungen nach der nicht 
ausgespri~z~en Seite entstehen. Das Fallen nach der Sei~e des ausge- 
spri~zten Ohres wfirde einer Abnahme des Tonus der Rumpfmuskulatnr 
entsprechen. Umgekehrten Nystagmus erh~l~ man dutch Ausspri~zen 
mit Wasser fiber KSrperw~irme. B~r~ny glaubt h dass die Richtung 
der Endolymphbewegung infolge der partiellen Abkfihhng oder Er- 
wKrmung entscheidend sei fiir die Entstehung des Nystagmus, Bar re l s  
und Ewald  dagegen baleen es ftir wahrscheinlich, dass das Ausspritzen 
mi~ kaltem Wasser die Reaktionsf/ihigkeit des Vestibularis herabse~zt, 
w~hrend alas warme Wasser sie erhSht. Wir werden spi~er sehen, 
in welcher Weise diese Reak~ionen. ausserdem alas Fehlen oder Vor- 
handensein der yore Bliekzentrum ausgelSs~en raschen Bewegungen 
und die neuerdings yon Bs163 beschriebenen ataktisehen Erschei- 
nungen (Vorbeizeigen mit dem Finger an vorgehaltenen Gegensff~inden 
nach dem ausgespritzten Ohr resp. nach tier Drehrichtung bin) 
fiir die topische Diagnostik der Briickenerkrankungen verwertet 
werden kSnnen. 

Der Vestibularisprtifung zugeordnet erweist sich die Funk~ions- 
prfifung der assoziierten Sei~w/irt~sbewegung der Augen nach 
Bie lschowsky:  die Unterscheidung der rein willkfirliehen Seitw~rts- 
wendung yon der reflektorisehen Bewegung der Augen bei Kopf- 
drehung nach tier gesunden Seite und yon der willktirliehen Verfolgung 
eines langsam aus der Medianstellung heraus beweg~en Objektes. 

Von den Priifungen der motorisehen Funktionen ist nicht viel 
Neues zu beriehten. :Babinski hat~ die Untersuchung der eerebellaren 
Symptome wesentlich pr~ziser gestalte~, als sie frfiher war, und die 
cerebellare ]~ewegungsstSrung yon der tabischen besser abgetrennt. 
Er s~ell~ die Forderung auf, jedesmal zu prfifen, ob das ,,statische" 
Gleichgewicht, das bei Tabesataxie verloren geht, oder das bei Cere- 
bellaraffektionen gestSrte ,kinetisehe" Gleichgewicht erhalten ist, 
ferner die trotz erhal~enem Muskelsinn masslosen Bewegungen tier 
Kleinhirnkranken yon den ataktischen StSrungen der des Muskelsinns 
beraub~en Tabiker zu unterscheiden, schliesslich Adiadokokinese durch 
wiederhol~e P ro -und  Supination des Armes festzus~ellen und die 
Asynergie beim Vorw~rtsgehen, Riickw~rtsbeugen und Aufsetzen zu 
kontrollieren. Eine Anzahl yon neuen Reflexen ist~ angegeben worden, 
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yon denen sieh einige im Gebiete des Trigeminus und Facialis ab- 
spielen. Ich kann hier nich~ ns darauf eingehen, ebensowenig auf 
die •e isser -Pol laksche  Hirnpunktion, die uns yon Nu~zen sein 
kann fiir die Diagnostik umsehriebener Herderkrankungen in der 
hinteren Sehi~delgrube ausserhalb des Kleinhirns. Diese Andeutungen 
mSgen geniigen, um Ihnen die Bedeutung der klinischen Untersuch- 
ungsmethoden fiir die topische Diagnostik in das reehte Licht zu 
setzen. Sie kennen diese Methoden und iiben sie ti~glieh aus, es er- 
iibrig~ sich noch wei~er bei ihnea zu verweilen, tch kann daher zu 
dem Hauptabschnitt meines Referates iibergehen, zur Be~n~wortung 
der Frage: ttaben die neueren Fortschritte in der Erkenntnis des 
anatomischen Aufbaus der Oblonga~a und Briicke in enger Verbindung 
mit tier Physiologie und Pathologie dieser Gebiete uns in den Stand 
gesetzt, besser wie friiher Si~z und Ausdehnung bulb~rer und pontiner 
tterderkrankungen zu bes~immen? Ich hal~e reich fiir bereehtigt, diese 
Frage zu bejahen und es wird meine Aufgabe sein, ihnea in Kiirze 
den Beweis f'tir diese Behauptung zu liefern. 

Es is~ na~iirlich bier nicht Or~ und Zeit, Ihnen alles aufzuz~ihlen, 
was w~hrend der ]etzten Jahre neu in die Generalstabskarte der 
Oblongata und Briieke eingetragen werden musste, sondern ich will 
reich peinlich darauf beschr~nken, nur das zu schildern, was ftir die 
topische Herdabgrenzung yon Bedeu~ung ist oder in der Zukunft 
werden kann, uad lasse alles weg, was lediglich theoretischen Weft 
besitzt. Von diesem Standpunkte aus bitte ich, m. It., betrachten Sie 
auch die rohen Zeichnungen, an deuen Sie wohl sehon liingst eine 
harte, aber gerechte Kritik geiibt haben werden. Es steht auf diesea 
Querschnittsbi]dern nur das, was fiir das heutige Thema unmittelbar 
no~wendig ist, eingetragen. Um Sie nich~ mit Bezeichnungen zu ver- 
wirren, habe ich die einzelnen Bestandteile des Querschni~tbildes nach 
dem Vorbilde Gaskel ls ,  Herr iks ,  Johns~ons  und anderer Ameri- 
kaner gem~iss den versehiedenen Funktionen ihrer peripheren Endorgane 
durch Farben unterschieden: Die Sensibilit~t der allgemeinen Decke 
mit ,,somatisch-sensibler" oder ,,ex~erozeptiver" Funktion (Sher- 
r ing ton)  zerfi~ll~ in einen reinen Hinterhornabschnitt mit den 
Unterabteilungen tier seharlach-rot gef~rbten Sehmerzfasern, tier hell- 
ro~en K~l~e-und tier carmoisinroten W~rmebs~hn, und 2. einen ge- 
mischten Hinterhorn-Hinterstrangt, yp der Beriihrungsempfindl~ng, den 
ich braunrot gemal~ babe. Daran sehliesst sich medial und dorsal der 
,,aeustico-laterale" oder ,,propriozeptive" (Sherr ington)  Anteil der 
Tiefensensibilit~ an, gleiehzeitig als zufahrender Schenkel des G leich- 
gewichtsmeehanismus wirkend. Ihm en~sprechen die orangefarbenen 
Fasern der )/[uskel-, Knochen- and Gelenksensibilitiit und die hell- 
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braunen zum Kleinhirn fiihrenden Wege aus den spinalen, bulb~ren, 
pontinen und cor~ikalen Zentren. Etwas dunkler gehalten sind die 
Ves~ibularisfasern, hellrosa die Cochlearisfasern and ihre sekundiiren 
Bahnen. Ventro-medial yon den propriozeptiven liegen im ~alsmark 
die gelben, ,viszeralsensiblen" oder ,interozeptiven" Wege und 
Zentren fiir die Schleimhautsensibilit~& Mir standen leider keine 
Farbea zu Verfiigung, um die allgemein viszeralen Empfindungen ab- 
zutrennen yon den spezifisch viszeralen des Geschmaekssinns. Von 
den motorischen ttirnnerven habe ich die somatisch-motorischen, in 
der Fortse~zung des Vorderhorns gelegenen blau, die Zentren und 
Wurzeln quergestreifter wi]lkiirlieher Muskeln aus dem Seitenhorn 
der ventralen viszeral-motorischen Kerns~iule der Kiemenmuskeln 
niederer Vertebraten en~sprechend dunkelviolett und endlich die Kerne 
und Fasern der glat~en Intestinalmuskeln, die eigentlichen viszeraI- 
motorischen hellviolett gezeichne& Die yore Kleinhirn and den 
Vestibulariskernen ausgehenden cerebellifugalen und vestibulo-fugalen 
Bahnen sind dunkelbraun, die olivo-cerebellaren und tecto-olivaren 
grau gehal~en. Die motorischen Koordinationskerne und -fasern habe 
ieh, sowei~ sie in der Oblongata und Briieke selbst liegen resp. ent- 
springen, dunkelgriin, die dem Mittel- and Zwischenhirn entstammen- 
den Koordinationsbahnen blaugriin markier& Die sensiblen Koordi- 
nationskerne, das ,,Centrum receptorium" yon K o h n s t a m m  sind 
hellgriin gehal~en. Von der allgemeinen viszeral-sensiblen Endkern- 
s~ule des Trigeminus habe ich medial und medioventral ein blau ge- 
tiipfel~es und ein griin gettipfeltes Feld abgesondert, das erstere soll die 
Pnpillenerweitererbahn and das zweite die Speichelsekretionszentren 
bedeuten. Dureh Kreuze sind die Bahnen bezeichnet, deren L~sion 
gekreuz~e Ausfallssymptome beding~, mit senkrechten Strichen die 
bereits gekreuzten Sekund~irfasern, die also gleiehseitige Erseheinungen 
ausl5sen, durch horizontale Striche die ungekreuzten. 

0b alle diese Bahnen wirklich exis~ieren, ist sehr fraglieh. 
~amentlieh die somatiseh-sensiblen (zum Beispiel die Sehmerzbahn, 
die K~lte- und W~rmebahn) sind zum Tell rein hypothetiseh. Es ist 
mSglich, dass fiir mehrere Qualit~ten dieselbe Bahn vorhanden is~, 
dass aber die wechselnde intensi~it des Reizes versehiedene Sensationen 
hervorruf~. Wenn ich trotzdem die Bahnen alle als reale Gebilde 
aufgezeichnel babe, so gesehah das aus dem Grunde, well die ttypo- 
these yon dem getrennten Verlauf der einzelnen Wege fiir die Lokal- 
diagnose mir ausserordentlich fruchtbar ersehienen ist. 

Wenn ich die ganze, nicht geringe Arbeit an der Ausgestaltung 
des Struk~urbildes der Oblongata and Briicke, wie sie in den letzten 
Jahren geleistet worden is~, an meinem Auge voriiberziehen lasse, so 
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glaube ich als gesiehertes Ergebnis eine weitgehende anatomisehe und 
funktionelle Differenzierung, eine Regehng dieser Differenzierung durch 
allgemein gfiltige Gesetze und schliesslich eine bisher ungeahnte in- 
dividuelle Variabilit~t hinstellen zu kSnnen. Alle 3 Faktoren sind in 
gleieher Weise bei der Feststellung des Ortes bulb~rer und pontiner 
Krankheitsherde zu beriicksiehtigen. 

Die gesetzm~ssige Differenzierung betrifft zuni~chst die Hi rn -  
nerven  und ihre Endst~itten, beziehungsweise Ursprungskerne. In 
erster Reihe die sens ib len .  

Die gegenseitige Lagerung der lateralen somatisch-sensiblen, der 
dorsomedialen aeustico-lateralen und tier ventro-medialen viszeral- 
sensiblen Wurzelelemente im obersten Halsmark wird mit tier ErSff- 
nung des Zentralkanals in der Weise ver~indert, dass die somatisch- 
sensible S~ule ventral, die acustico-laterale dorso-lateral und die 
viszeral-sensible dorso-medialw~rts riiekt. Die funktionell versehiedenen 
Fasern sind nicht mehr in derselben Wurzel vereinigt, sondern werden 
za selbst~indigen Nerven (Trigeminus, Ves~ibularis, Vago-Glosso- 
pharyngeus). In tier spinalen Trigeminuswurzel vereinigen sich 
die Schmerz-, W~rme-, Kiiltefasern und ein geringer Anteil tak- 
tiler Fasern fiir die Haut des Gesiehts und die Sehleimhiiute tier 
Augen-, Nasen-, MundhShle inklusive Zungenspitze. Diese Fasern 
sind nieht regellos fiber den Wurzelquersehnitt verteilt, sondern sie 
sind segmental angeordnet, wie nns zuerst B r e g m a n  gelehrt hat. 
Es hat den Ansehein, als sei diese Verteilung eine selbstverstgndliehe, 
aus der gegenseitigen Lage der drei Trigeminusgste abzuleigende. 
Denn bekanntlieh ist an der Ein~rittsstelle des Quintus das dorsale 
Horn des Wurzel- und Kernquersehnitts lateral, das ventrale medial 
gedreht. In jenes strahlt also der dritte Ast Bin, in dieses der ers~e. 
Folglieh hi/tten wir stets an der dorsalen Kante der Wurzel die 
Sehleimhau~is~e und Itautgste des drit~en Astes, an der ven~ralen 
die des ersten Astes zu erwarten, dazwisehen die Wurzeln des 
zweiten Astes. 

So einfach aber is~ das gegensei~ige Verhiiltnis der Wurzelfasern 
nicht, ihre Anordnung erfolgt vielmehr segmengal naeh ontogenetischen 
und phylogenetisehen Gesetzen. Denken Sie sieh in einem friih 
embryonalen Zus~ande die Hau~ des Kopfes durch konzentrisehe Kreise 
derarg zerlegt, dass etwa MundSffnung und Zungenspitze den frontalen 
Pol bilden. Dann sehliessen sieh die lateralen Gebiete naturgem'gss 
dem Hautgebie~ des 2. Cervikalsegments an, ihre Wurzelfasern finden 
wir ventrolateralen Abschnit~en der Substantia gelatinosa des obers~en 
Halsmarks aufgelagert, w~/hrend die demselben Segmen~ zagehSrigen 
Sehleimhau~iis~e aus der hinteren MundhShle sieh in der dorsomedialen 
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Hinterhornecke verzweigen. Ich brauche wobl nicht hervorzuheben, 
dass die einzelnen Segmente nich~ streng yon einander getrennt sind, 
sondern ebenso wie bei den spinalen Dorsalwurzeln sich mit ihren 
~qachbarsegmenten iiberlagern, van G e h u c h t e n  sah einen Tell der 
spinalen Quin~uswurzel als integrierenden Teil des Burdachschen 
S~ranges in das Halsmark ziehen. ]ch kann das best~tigen and ver- 
mute in diesem zentriihgal degenerierenden Anteil die Pupillener- 
weiterungsbahn. Frontalere Kopfsegmente durchschneiden Stirn, 
AugenhShle und Augen, Jochbeingegend, Ober- und Unterkiefergegend, 
innerhalb tier MundhShle die Zungenbasis and das Areal der Molar- 

z~ihne. Dementspreehend schieb~ sich zwisehen die dorsalen Schleim- 
hunt- and die ventralen S~irn-Schl~feni~s~e ein dorsaler Anteil fiir die 
Sensibilit/~t des Auges und ein ventraler fiir Ober- und Unterkiefer- 
zweige. Nahezu dieselbe Anordnung babe ieh bei Kaninchen bereits 
vor 15 Jahren gefunden. Den Augenfasern dicht benachbart liegen 
auch die pupillenerweiternden. Welter frontal treten zu den Kiefer- 
~sten auch die Fasern fiir :Nasenriicken und Lippen, nahe an der 
Eintrit~sstelle des Quinh~s in der Brticke maehen die Schleimhaut~ste 
der MundhShle am dorsalen Kernpole den Zungenspitzenfasern Platz. 
Die Haut/iste vereinigen sich im ventralen Abschnitte. Wahrschein- 
lich endigen in dem ventralen Zipfel des eigenilichen sensiblen Trige- 
minuskernes mit seinen zahlreichen Hiiufchen yon gelatinoseartigem 
Gewebe Muskelsinnfasern, nach K o h n s t a m m  besteht auch eine 
gleichseitige Kleinhirnverbindung ~hnlich dem Verhalten der Clarke- 
schen S~ule. Uber die anderen wichtigen Beziehungen des spinalen 
Trigeminuswurzelkernes zum propriozeptiven System ist Folgendes zu 
sagen: Wit  miissen derartige Beziehungen schon in caudalen Oblon- 
gataebenen annehmen, da die L~ision der Quintuswurzel an dieser 
Stelle aueh taktile Hyp~sthesie bedingen kann. Ob der M o n a k o w -  
sche ~ussere Keilstrangkern oder das yon K a r p l u s  and Red jeb  be- 
schriebene abgesprengte Stiick des Burdachschen  Kernes als End- 
st~itte dieser taktilen Quintusfasern angesehen werden kann, steht noch 
dahin. Dagegen  habe ich ganz einwandfrei intime Verbindungen 
frontalster Keilstrangfaserreste, in der HShe des Glossopharyngeus- 
eintritts, zum Dorsalhorn der spinalen Quintuswurzel bei mehreren 
S~ugerarten gesehen. Die Bedeutung tier zentrifugal degenerierenden 
Sagittalbtindel, die den Kern tier spinalen Trigemiuuswurzel ven~ro- 
medial begrenzen, and die yon Breue r  and Marbu rg  als ,,Fasciculi 
c0ncomitantes nuclei radicis spinalis trigemini" bezeichnet worden 
sind, ist noch unklar. Vielleicht vermitteln sie Assoziationen zwischen 
den einzelnen Abschnitten des Kernes. Die spinale Trigeminuswurzel 
besitzt an ihrem frontalen Pole Verbindungen mit der ~iszeral-sensiblen 

Deutsche Zeitschrift  f. ~ervenhei lkunde.  41. Bd. 2 



18 Vierte Jahresversammlung der Gesellschafr Deutscher Nerveniirzte. 

Kerns~iule des Fascicuhs solitarius, der sich bekanntlich aus Elementen 
des Intermedius (Chorda tymloam.), des Glossopharyngeus und Vagus 
zusammensetzt. Mi~ K r a m e r  bin ich geneigt den Kern des Solit~ir- 
biindels als gemeinsames Geschmackszen~rum aufzufassen, van 
8 e h u c h t e n  leugne~ die Beteiligung des Trigeminus an der Bildung 
des Solit~irbfindels, Nagco~te  dagegen konnte meine Angaben roll 
bestiitigen. Die yon van Gehuch~en unternommene Differenzierung 
innerhalb des Fasciculus solitarius (lntermediusfasern dorsal yon den 
GlossopharyngeusKs~en, diese wieder dorsal yon den Vagusfasern) hat 
bisher keine klinische Bcdeutung erlangt. Im iibrigen zeigi gerade 
die Verteilung der Geschmacksfasern auf den 5., 7. uud 9. Nerven so 
wesentliehe individuelle Un~erschiede, dass dadurch allein schon die 
Widersprtiche der Autoren fiber die einzelnen Anteile hinreichend er- 
kli~r~ werden. Wo bleiben die iibrigen sensiblen Wurzelfasern des 
Glossopharyngeus und Vagus? Darfiber l~isst sich bisher nichts Be- 
s~immtes angeben. Vielle]cht endigen sic im la~erals~en Tell des 
dorsalen Vaguskernes, vielleicht auch im Nucleus parasolitarius 
Kohnstamm. Ein yon den Geschmacksfasern ge~renuter Verlauf is~ 
wahrscheinlich, well sie ganz isoliert zerstiirt sein kSnnen. 

Auf die Bedeutung der oben erw~hnten dem Kern der spinalen 
Qui:tuswurzel medial angelagerten Pupillenerweiterungsbahn fiir die 
~opische Diagnos~ik yon Bulb~rerkrankungen haben Breue r  und 
M a r b u r g  in ihrer sehSnen Arbeit hingewiesen, lch kann ihren 
Scblussfolgerungen im allgemeinen beitreten, mSchte aber annehmeu, 
dass die Bahn ein wenig welter lateral verl/~uf~ und selden in Mit- 
leidenschaft gezogen wird, wenn die dorso-lateralen Abschnitte der 
Formatio reticularis yon der L~sion verschont bleiben. In nKchster 
Nachbarschaft der Pupillendilatatoren tret~en wir die Fasern, deren 
ZerstSrung eine Verengerung der Lidspalte, eine Ptosis und einen 
Enophthalmus bedingt. Ein gemeinsamer Verlauf ist unwahrschein- 
lich, da bei Bulb/irl~sioncn hi~uflg nur Pupillenenge ohue P~osis, ohne 
Lidspaltenenge und ohne Enophthalmus beobachtet wird. Auf die 
Frage, ob es ein bulb/~res Zentrum far die Pupillenerweiterer gibt, 
kann ich bier nicht eingehen, sondern mSchte nur darauf hinweisen, 
dass die •ahn nach klinischen Beobachtungen und physiologischen 
Un~ersuchungen yon Karp lus  und Economo frontal vom Quinbls- 
eintritt kreuzen muss. In der HShe des Facialisaustritts sowie an der 
Austrittsstelle frontalster Vaguswurze]n haben Kohns tamm,  Kosaka  
und Yagi ta  medial yore Kern der spinalen Trigeminuswurzel und 
ventral yore Dei~ersschen Kerne einerseits, der spinaleu Ver~ibularis- 
wurzel andererseits motorische Zellhaufen cntdeckt, die zur Speichel- 
sekretion enge Beziehungen besi~zen sollen und als frontaler Sub- 
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maxillaris- und Sublingualiskern, als caudaler Parotiskern bekannt 
gewordeu sind. Ihnen benachbart liegen vasomotorische Zentren und 
Bahnen, deren ZerstSrung unter anderem eine Keratitis neuroparalytica 
bewirken kann, ferner Schweisssekretionszentren, Vasomotorische 
Paresen sind wohl auch fiir die yon Bech te rew,  t t i g h i e r  und anderen 
beobachteten FunktionsstSrungen gleichseitiger Sinnesorgane (Gesicht, 
GehSr, Geruch, Geschmaek) bet L~sionen des spinalen Quintuskernes 
verantwortlich zu machen. Als wichtig flit die topische Diagnostik 
mSehte ich noch die Lage der flit den Corneal- und Conjunktival- 
reflex in Betracht kommenden Fasern zwischen dorsalem Horn und 
Mittelstiick des spinalen V-WurzelquerschnRts bezeichnen, denn 
jeder Druck yon oben auf die Oblongata und die caudale Brticke 
wird sie leicht sch~digen kSnnen - -  eine anatomische Grundlage fiir 
die bekannte Beobachtung yon Oppenhe im,  dass Cerebellartumoren 
im Beginn h~ufig ReflexstSrungen der Cornea und Conjunetiva machen. 
Die Vaguswurzeln durchbrechen in diagonaler Richtung yon dorso- 
medial naeh ventrolateral die spinale Trigeminuswurzel, und zwar legen 
sich die Fasern aus dem Nucleus ambiguus nach K o h n s t a m m  
zwischen die sensiblen und die viszeral-motorischen aus der Ala cinerea. 
Das ist flir die Abgrenzung gewisser bulb~rer Herde wiehtig. 

Fassen wir alles zusammen, was wir yon der funktionellen Glie- 
derung der sensiblen Trigeminuswurzel und ihres Kernes wissen, so 
kSnnen wit sagen: 

Die Schmerz-, K~lte-, W~irme- und ein Tell der Tastfasern des 
Trigeminus haben ihr Zentrum in der frontalen Fortsetzung des Hinter- 
horns, dem Kern der spinalen Trigeminuswurzel. Die Schl~fen- Ohr- 
Kinnlinie bi!det die Grenze zwischen ventralen Fasern der spinalen 
Trigeminuswurzel an ihrem eaudalen Pole und den Dorsalwurzeln des 
2. Cervikalsegments, w~hrend der dorsale Zipfel der V-Wurzel caudal 
die Schleimhaut hinterster MundhShlenabschnitte zusammen mit dem 
Vago-Glossopharyngeus innerviert und daneben, in den Burdachschen 
Strang iibergehend, das Centrum eiliospinale im 1. Dorsalsegment 
erreicht. In etwas wetter frontal gelegenen QuerschnRten der spinalen 
Quintuswurzel schiebt sich zwischen die ventralen flir die laterale Ge- 
sichtsgegend bestimmten Aste and die dorsalen, die Mundschleimhaut 
zusammen mit dem Vagus, Glossopharyngeus und Intermedius inner- 
vierenden Fasern das Biindel ffir die Oberldefer-Nasengegend ventral, 
fiir die Sensibilit~t des Auges dorsal Bin. Am frontalen Pole der 
spinalen Quintuswurzel beherrscht der dorsale Teil des Kernes Zungen- 
und Mundsehleimhaut, dorsal fiberdacht yore Geschmackskerne des 
Trigeminus, der frontalen Fortsetzung des Solit~rbfindelkerns, w~hrend 
der ventrale Abschnitt wahrscheinlich Muskelsinnfasern (fiir die Kau- 

2* 
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muskeln?) und andere propriozeptive fiir die Kiefergelenke und 
-knoehen erhiflt. Medial liegen der dorsalen H~ilfte des spinalen 
Trigeminuswurzelkerns an: 1. ein durehgehendes Sagittalbiindel fiir die 
getrennt verlaufenden Bahnen des Augensympathicus, deren Li~sion 
Ptosis, ~[iosis und Enophthalmus verursaeht. Diese Bahnen kreuzen 
in frontalsten Briiekenebenen; 2. ferner 2 Felder ffir die Speichel- 
sekretion, davon ein caudales fiir die Parotis, ein frontales fiir die 
Submaxillar- und Sublingualdriise (Kohnstamm, Kos aka und Y agi~a). 
Diesen Feldern ganz nahe liegen vermutlieh Vasomotorenzentren und 
Sehweisssekretionszentren, in der ventralen Peripherie der Ala cinerea. 
Die spinale Quintuswurzel fiihrt in variabler Zahl Tastsinnfasern, die 
wahrscheinlieh weniger im Kern der Wurzel, als in lateralsten tIinter- 
strangkernen endigen; ob sic aueh in den ventralen Abschnitt des 
sensiblen Trigeminuskerns der Briieke einstrahlen, steht noch dahin. 
Alle Teile des Kernes der spinalen Trigeminuswurzel sind an der 
medioventralen Kerngrenze wahrseheinlieh dutch die zentrifugal 
degenerierenden ,,Fibrae eoneomRantes" yon Breuer  und Marburg  
verbunden. 

Innerhalb der v i s ze r a l s ens ib l en  Endkerns~ule besteht nach 
van Gehuchten  eine ~opisehe Differenzierung in der Art, dass die 
caudalen Wurzelfasern sich ventral yon den frontalen ]egen. Die 
Geschmacksfasern laufen wahrscheinlieh getrennt yon den Bahnen der 
iibrigen viszeralen Sensibilit~t, die vielleicht im lateralen Tell der Ala 
cinerea oder im Nucleus parasolitarius enden, der im tibrigen Asso- 
ziationsfasern fiihren soll. 

Das p rop r iozep t i ve  oder a e u s t i c o l a t e r a l e  System der Hirn- 
nerven liisst sieh nur in Verbindung mit den aus dem Riiekenmark 
stammenden Bahnen abhandeln. Erreicht doch die gewaltige Hinter- 
strangfaserung ers~ in der Oblongata ihre Endkerne. Faserung und 
Kerne folgen, wie Sic wissen, dem Kahler -F la tausehen  Gesetze yon 
der exzentrischen Lagerung l~ngster Bahnen, in diesem Falle muss 
als Zentrum der mediale Rand des Hinterhorns angesehen werden. 
Die Sakralfasern, zu denen aueh die Blasen- und Mastdarm-Genital- 
leitung gehSrt, liegen und enden am meisten medial, die obersten 
Cervikalfasern ganz lateral. Die topische Differenzierung yon Fasern 
und Kernen ist sicher eine viel feinere, als sie uns dureh die makro- 
skopische Gliederung in den Burdachschen und Gollschen Kern ge-  
li~ufig ist. Klinisehe Erfahrungen maehen es wahrseheinlieh, dass 
innerhalb dieser Kerne flit die verschiedenen Absehni~te des Rumples 
und tier Extremit~ten selbst~indige Teile abgesondert sind. Ihr Zu- 
sammenhang mit dem StrickkSrper kann wohl gegen L e w a n d o w s k y  
als gesicher~ gelten. Naeh der ErSffnung des Zentralkanals dr~ingt 
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der spinale Anteil der Vestibularisfaserung nebst Kern die Hinter- 
strangskernreste gegen die dorsale Kante der spinalen Trigeminus- 
wurzel. Ob der sich frontal anschliessende Haup~stamm des Ves t i -  
bu la r i s  neben seineu Hauptendigungsst~tten im Beehterewschen,  
Rollerschen, dreieckigen Kern auch noeh im Dei terssehen Kern 
endigt, dartiber sind die Ansichten noch geteilt, ebenso tiber die 
Kleinhirnendigung des Vestibularis. Ich mSchte den D ei ters  schen Kern 
als Vestibulariskern ansehen, denn er geht kontinuierlieh in die For- 
mation des Bechterewsehen Kernes fiber. Dass er vorwiegend spinale 
Bahnen entsendet (Kohnstamm), will ich gern ffir mSglich halten, ob- 
gleich klinisehe und anatomische Erfahrungen nicht gerade daffir 
sprechen. Neuere Untersuchungen yon W i n k l e r ,  Vale ton,  Lewy  u.a. 
beweisen, dass Vestibularisfasern auch in Cochleariskernen endigen. Sie 
sehen daraus, wie gross die Zersplitterung des Ves~ibularis gleieh nach 
seinem Eintritt i n  die Brficke ist. Ausserdem aber muss beton~ 
werden, dass, wie Held  schon gefunden hat, direkte Wurzelfasern des 
Vestibularis zu motorischen Kernen des Hirnstammes und Riicken- 
markes gelangeu, won denen die spinalen naeh meinen Erfahrungen 
an Tauben haupts~ehlich auf der gleichen Seite, die fronta]en, zu den 
Augenmuskelkernen laufenden im wesentlichen gekreuzt liegen. Diese 
Tatsachen erhellen uns wenigstens notdiirf~ig alas Dunkel, in dem sich 
bisher noch die vestibulnren l~eaktionen der Augen, des Kopfes und 
Rumples befinden, wie sie yon BSrs E w a l d ,  Bar re l s  und anderen 
beschrieben wurden; vor allem erklSren sie die Beobaehtung, dass 
die vestibul~ren Augenreaktionen nur dann ausfallen kSnnen, wenn 
der Vestibularisstamm selbst oder seine Labyrinthausbreitung ge~roffen 
ist, class sie aber fortbestehen, wenn auch teilweise modifiziert, sobald 
seine intrapontinen Endst~tten Sitz der L~sion sind. Beziehungen der 
Rollersehen VIII-Wurzel zu den viszeralen Kernen sind wahrscheinlieh 
die Basis fi/r gastrisehe StSrungen bei Erkrankungen des Vestibularis 
und seines Endorgans. Ob aueh der Nucleus intercalatus S tader in i  
dabei eine Rolle spielS, ist ganz hypothetiseh. Ein dem Vestibularis- 
stature medial angelagertes Bfindel aus der Gegend des gekreuzten 
Deiterssehen Kernes, das zentrifugal ]eitet (Cajal, Lewandowsky) ,  
wird'von K o h n s t a m m  ffir den motorischen Anteil des Intermedius 
gehalten (Speichelsekretionsfasern der Submaxillaris). Dem Coeh- 
lear is  und seinen Endkernen seien nur wenige Worte gewidme& 
Eine Differenzierung seiner Fasern je nach der Ursprungsst~tte aus 
der Schnecke oder je naeh der HShe der TSne hat sieh bisher nicht 
durchfiihren lassen. Hauptendstiitte der eigentlichen GehSrfasern ist 
der ventrale Cochleariskern, w~hrend das Tubereulum acusticum gleich 
der oberen Olive mehr refiektorischen Zwecken dient. Wertvoll ist 
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die Beobachtung yon U r b a n t s c h i t s c h ,  dass L~sionen des Cochlearis 
mehr als solche des Trigeminus StSrungen der Schrif~ und tier Sprache 
sowie Parese der Extremit~iten auslSsen kSnnen - -  ein weiterer Be- 
weis flit die enge ZusammengehSrigkei~ der Cochlearis- und Vestibu- 
larisfaserung mit dem propriozeptiven System. F rSsche l s  konnte 
auch eine Abnahme des Hautgefiihls im ~iusseren Ohr bei Otosklerose 
und chronischer MittelohreRerung, ferner eine mit der HSrsch~irfe 
proportional zunehmende StSrung des Vibrationsgeffihls bei Otosklerose 
nachweisen. 

Auch die zuf i ihrende K l e i n h i r n f a s e r u n g  gehSr~ hierher, 
deren Li~sion Asynergie, masslose Bewegungen bei erhaltener Muskel- 
sinnempfindung und Adiadochokinese hervorrufen kann. Die ventrale 
Spinocerebellarbahn~ wahrseheinlich zum grSss~en Teil dem gekreuzten 
ttinterhorn entspringend, soll nach L e w a n d o w s k y  vorwiegend die 
caudalen Riiekenmarksebenen mit dem Kleinhirn verbinden, die dorsale 
aus frontalen Teilen stammen. Bisher fehl~ es an ausreiehender Be- 
st~itigung, Wichtig ist die Abgabe yon Kollateralen aus beiden 
spinocerebe]laren Ziigen zum Seitenstrangkern und besonders die Ver- 
zweigung der dorsalen Flechsigschen Bahn in den Deiterssehen 
Kernen (nach P r o b s t  und Col l ier -Buzzard) .  Wird dadureh doch 
ein Postulat yon Bs erfiillt, dessen es zur Erkl~rung der Neben- 
erseheinungen bei der kalorisehen Reaktion: Anderungen des Nystag- 
mus und der Fallriehtung je nach der Kopfstellung, bedurf~e, falls er 
nich~ das Kleinhirn selbs~ dafiir in Anspruch nehmen wollte. Ob das 
Fallen nach der l~idierten Seite bei bulb~iren Apoplexien nur den 
spinoeerebellaren Systemen zuzuschreiben ist oder ob dabei auch, wie 
es den Anschein hat, die Olivenkleinhirnbahn mitwirkt, bleibe damn- 
gestellt. ~aeh F r a n c o i s  und J a q u e s  bewirk~ eine L~ision dieser 
Olivenbahn neben dem Fall nach der gleichen Seite aueh eine Ab- 
schw~chung des gleichseRigen Kniereflexes. Sollte dabei nicht eher 
die zentrifugale Bahn aus dem Deitersschen Kern und aus den 
zen~ralen Kleinhirnkernen, wie ieh Sander  und Marburg  zustimme, 
anzuschuldigen sein? Bei dieser Gelegenheit m5ehte ich auf eine yon 
Ho lmes  und S t ewar t  entdeckte Differenzierung der zentripetalen 
Olivenkleinhirnbahn hinweisen, die sparer vielleieht klinisChe Bedeutung 
gewinnen wird. Sie haben gefunden, dass mediale Teile der Olive mit 
medialen Abschnitten der gekreuzten Kleinhirnhemisphiire in Ver- 
bindung stehen, laterale mi~ lateralen, dorsale mit dorsalen und ven- 
trale mit ventralen. Da es heute schon als feststehend angesehen 
werden kann, dass diese versehiedenen Teile der Hemisph~iren auf ganz 
bestimmte Muskelgebiete des KSrpers ihre regula~orisehe nnd koordi- 
natorisehe Funktion ausiiben, so kSnnen Sie sich leicht vors~ellen, dass 
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auch die einzelnen Oliventeile nicht mehr als funktionell gleichwertig 
ungesehen werden kSnnen. 

Der schon yon H e l w e g  angenommene Einfiuss des mit der Olive 
verbundenen dopp ell~iufigen t te  1 w e g- B e c h t e r e w sehen Vorderseiten- 
strangbiindels auf die Vasomotoren ist bisher noeh nieht allseitig 
anerkannt. 

Der StrickkSrper mit seinen spinocerebellaren, olivocerebellaren 
cerebelloolivaren und bulbocerebellaren (van Gehuehten)  Anteilen 

besitzt grossen Einfiuss uuf die Hal~ung und Bewegung des ttumpfes, 
das beweisen die Rollbewegungen, Wirbels~tulenkriimmungen und 
Zwangslagen bei seiner L~sion, ebenso das Fallen naeh der l~dierten 
Seite. Die gleiehzeitig beobachte~e Bliekparese nach derselben Seite 
und - -  bei Tieren - -  Ver~ikalstellung der Augen (das gleiche nach 
unten innen, das gekreuzte naeh oben aussen) ist wohl als vestibulare 
Reaktion infolge Mitverletzung der spinalen Vestibulariswurzel zu 
deafen. StriekkSrperl~sionen kSnnen auch zu Abdueensparesen und 
Ataxie der gleiehen Seite fiihren. 

M. H.! Ausserordentlieh befruehtend uuf die Differenzierung inner- 
halb der mo to r i s ehen  Kerns~ulen in der Oblongata und Briieke 
hubert die Resultate der ~qissl-F~rbung nach ZerstSrung motorischer 
Wurzelfasern gewirkt. Eine ganze Anzahl yon deutschen and ausser- 
deutschen Forschern - -  es gibt wenig L~nder, aus denen keine der- 
artige Untersuchungen s t a m m e n -  ha~ bier den yon bTissl gebahnten 
Weg weiter verfolgt und ist dabei zu Ergebnissen gelungt, die zum 
Tell bereits dureh klinische Erfahrungen best~itigt werden konnten. 
Ieh zweifie nicht daran, dass die minutSse Differenzierung innerhalb 
der einzelnen Kerne in Zukunft fiir die Bestimmung tier Lage des 
Krankheitsherdes in vielen F~llen aussehlaggebend sein wird. Aber 
auch jetzt schon kann dieser Faktor won Einfluss auf die topisehe 
Diagnostik sein. Es scheint nach den bisher vorliegenden Ergebnissen, 
als ob bei~der Beziehung einzelner Zellgruppen innerhalb der moto- 
risehen Bulb~rkerne, sowohl in der dorsalen viszerul-motorischen wie 
in der ventralen somatisch-motorisehen Kerns~ule, zu bestimmten 
Muskelgebieten recht einfache, ich mSchte fast sagen, grobe Gesetz- 
m~ssigkeiten vorliegen: erstens die Regel, dass dorsale Muskeln won 
dorsalen Zellgruppen, ventrale won ventralen versorgt werden, bei 
einzelnen Kernen (ttypoglossuskern) sind aueh laterale Muskeln mi~ 
lateralen, mediale mit medialen Zellhaufen verkniipft, bei anderen 
wieder scheint die Naehbarsehaft sensibler oder sensorischer Kerne 
einen bestimmenden Einfluss auf die gegenseitige Lage der motorisehen 
Gruppen auszutiben. 

Der H y p o g l o s s u s  bezieht seine descendierenden Fasern wahr- 
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scheinlich nicht aus dem Sti l l ingschen Kern, sondern aus dem 
Vorderhorn des obersten ttalsmarks. Von den eigentlichen Zungen- 
muskeln haben die ventralen ihre Zen~ren in ventralen Kernregionen 
(Hyoglossus lateral, Genioglossus medial), die dorsolateralen (Styloglossus 
und Palatoglossus) dorsolateral, die Wurzeln der Eigenmuskeln (Trans- 
versus, Verticalis)scheinen im dorsomedialen Quadranten zu ent- 
springen. Meine Beobachtung, dass bet L~sion lateralster Hypoglossus- 
wurzeln und bet ZerstSrung ventrolateraler tIyogIossuskerngebiete 
eine ziemlich isolierte L~hmung des Hyoglossus eintreten kann, 
spricht filr die Richtigkeit der Nissl-Resultate und ihre klinische 
Bedeutung. Dass der r~umlich vom Nucleus ambigut~s vagi dutch die 
Pyramiden- and Schleifeukreuzung getrennte A c c e s s o r i u s k e r n  ]edig- 
lich den Trapezius und Sternocleidomastoideus innerviert, mit dem 
Recurrens aber nichts zu tun hat, muss ganz besonders hervorgehoben 
werden, weil Irrtilmer in der topischen Diagnose yon Bulbi~rlgsionen 
nicht ausbleiben konnten, solange die Kehlkopfmuskulatur ebenfalls 
in alas Gebiet des spinalen Accessorius verwiesen wurde, van Ge- 
h u c h t e n  and seine Schiller lassen allerdings immer noch den 
Museulus thyreoarytaenoideus yore Aceessorius innerviert werden. 
Kohns t amm und W o l f s t e i n  unterscheiden einen lateralen Accesso- 
riuskern im Seitenhorn als spinale Fortsetzung des Nucleus ambiguus 
yon einem medialen, der spinalen Verl~ingerung des dorsalen Vagus- 
kerns. S tade r in i  und P i e r ac in i  beschreiben einen Zuzug zum 
~ccessoriuskern aus dem Burdachschen Strung. 

Bevor wit in die Gliederung der mo to r i s chen  Yagus-Glosso-  
p h a r y n g e u s k e r n e  eintreten, mtissen wir einen Blick auf die Gesamt- 
heir ihrer Wurzeln werfen, die sich verein~ mit dem spinalen Aceessorius 
an tier Seite der Oblongata yon der Brttekengrenze his zum 4. Cervikal- 
segment hinziehen. Nach Kreidl  sch]iesst sich dem caudalen Bilndel 
des ,,Aecessorius spinalis" (ftir Trapezius and Sternocleidomastoideus) 
frontal ein ,mittleres" Vagusbiludel (,,Accessorius cerebralis sire vagi") 
an, das die Kehlk0pfmuskeln, den Levator yell palatini innervier~ and 
Cyons herzhemmende Fasern enth~lt, w~hrend das wetter frontal ge- 
legene ,,voroberste" Vagusbilndel den Palatoglossus, Palatopharyngeus, 
die 0sophagusmuskulatur, den Musculus crieothyreoideus innervier~ 
und atmungsreguliereude Fasern filhr~. Dann folgt  der motorische 
Glossot)haryngeus. - -  Es leuchtet ein, dass zirkumskripte L~sionen 
dieser Wurzeln auch ganz eigenartige Ausfallserscheinungen verur- 
sachen werden. Sie bedingen Krankheitstypen, die yon franzSsischen 
]~orschern studier[ and zum grossen Tell naeh ihnen benann~ 
worden stud. 

Dieser Wurzelgliederung entspricht nun, zum Teil wenigstens, 
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auch die Kerngliederung des Vagus. Uber die Trennung eines vis- 
zeralen, die gla~te Muskulatur innervierenden Vaguskerns yon dem 
somatisch-mo~orischeu filr die quergestreifte Muskulatur ist eine Einigung 
bisher nicht erfolgt, denn van Gehuch tcn  und seine Schiller lassen 
immer noch den Kehlkopf aus dem dorsalen Kern innervier~ werden. 
Die anderen Autoren aber sind ziemlich alle der Ansicht, dass der d o t -  
sale Kern,  die Ala c inerea,  die glatte Muskulat~ur innerviert, also nach 
](o h n s t a m m den gemeinsamen motorisch en Kern des Kopfsympathicu s 
bildet. Ob, wie H u d o v e r n i g ,  Mar inesco ,  P a r h o n  und Kosaka  
fanden, am caudalen und ventralen Ende der Ala besonders der Plexus 
gastricus, am dorsofrontalen Ende der Plexus pulmonalis entspring L 
oder ob die Lungenmuskeln, wie K o s a k a  uud u  glauben, vSllig 
dem Sympathicus unterstehen, ist noch unentsehieden. Der Hypo- 
gl0ssuskern soll nach Oss ipof f ,  T r i c o m i - A l l e g r a  und Mingazzin i  
ebenfalls an der Innervation motorischer Vagusfasern teilnehmen, ins- 
besondere das Gaumensegel versorgen. 

Viel gesicherter ist die Differenzierung des ven t r a l en  Vagus-  
kernes ,  des N u c l e u s  ambiguus .  Man kann ihn in eine laterale 
dem Se~tenstrangkern gen~iher~e S~ule und in eine mediale teilen. In 
seinem caudalen Abschnitte ~st er Ursprungskern des Reeurcens und 
der Herzhemmungsfasern, in der Mitre ~nnerviert er den weichen Gaumen 
und am frontalen Pole die quergestreif~en Sehlund- und SpeiserShren- 
muskeln und den Musculus crieothyreoideus (Marinesco,  Kosaka)  
Meine klinischen Erfahrungen stimmen gut dami~ iiberein, ich mSchte 
auf Grund dieser Erfahrungen wenigstens beim Menschen den Kehl- 
kopfmuskelursprung vorwiegend in den lateralen Tell des caudalen 
Abschni~ts des Nucleus ambiguus verlegen, das Zentrum der Schluck- 
muskeln in den mediofrontalen: Das ist wichtig fi~r die Abgrenzung 
der Vertebralisthrombose yon dem Verschlusse der Arteria cerebellaris 
posterior inferior: dor~ infolge frontaler und medialer Herdausbreitung 
dauernde Schlingl~hmung, bier bei lateralcaudaler Beschr~nkung der 
L~sion vorfibergehend~ Schhckparesen neben tier totalen Recurrens- 
l~hmung. Dass die Wurzeln des ~ucleus ambiguus sich naeh Kohn-  
s~amm zwischen die sensiblen und viszeromotorischeu einschieben, ~s~ 
bereits erw~hn~ worden, ebenso ihr Durchgang durch ventrale Gebiete 
der spinalen Trigeminuswurzel nebst Kern. Der Iqucleus ambiguus 
soll auch gekreuzte Vaguswurzeln entsenden (Blumenau  und Kohn-  
stamm). Den motorischen Vagus will ich nicht verlassen, ohne daran 
zu erinnern, dass die hier dargeleg~e D~fferenzierung noch lange nicht 
ausreich~, um der grossen Maunigfaltigkeit gerecht zu werden, die das 
yore Vagus beherrschte Gebiet kennzeichnet. 

Als mo~or i schen  Kern  des I n t e r m e d i u s  (Speichelsekretions- 
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kern der Chorda tympani) muss man den ,,Nucleus salivatorius supe- 
rior" yon Kohns~amm betrachten, der, wie vorher erw~hn~ wurde, 
in der FacialishShe dem dorsalen Teile des spinalen Quintuswurzel- 
kernes medial anliegt. Er soll haupts~ichlich gekreuzte Fasern ent- 
senden. 

Die kurze und brei~e Kerns~ule des Fac ia l i s ,  die sich caudal dem 
Ambiguus ansehliesst, is~ in den letzten Jahren vielfach Gegenstand 
yon Nissl-Untersuchungen gewesen. Wir kSnnen jetz~ wohl sagen, 
dass die ventralen Zellgruppen und die intermedi~ren im wesentliehen 
den ventralen Facialis, die dorsalen den dorsalen Stirn-Augen-Facialis 
innervieren. Die intermedi~ren Gruppen versorgen die Ohrmuskeln, 
die ventrolateralen Gruppen medial das Platysma, lateral (dem Kern 
des sensiblen Trigeminus gen~her~!) den Buccolabialis inferior und 
superior (Yagi~a). Unsieher is~ die Lage des Kerns ffir die Tr~nen- 
sekre t ion:  naeh B e c h t e r e w  soll er dorsal yore Hauptkern des 
Faeialis liegen. Die Ergebnisse anderer Autoren weichen im einzelnen 
yon dieser Ein~eilung ab, insbesondere lassen P a r h o n  und P~pin ian  
auch die Oberlippe vonder  dorsalen @ruppe aus innervieren, Hudo-  
vern ig  den Orbieularis oris und Zygomatieus superior. Klinische 
Erfahrungen seheinen daftir zu sprechen, dass die tier Respiration 
dienenden Gruppen ffir die Nasenfliigelmuskeln am weites~en caudal 
liegen, also dem bulb~ren Atemzentrum am meisten gen~her~ sind. 
Wie welt Facialiswurzeln aus dem gekreuzten Kern entspringen, ins- 
besondere, ob die zum S~irn-Augenast gehenden Fasern gekreuzten 
Ursprung besitzen, darfiber gehen die Ansichfien sehr auseinander 
(Cajal, Lugaro ,  Mar inesco ,  Bruce  und Bary sind ftir Kreuzung, 
van Gehuch ten  und B i s c h o f f  dagegen). Ich darf bier nicht uner- 
wghn~ lassen, dass Mingazzini  noeh immer Mendels  Ansieht teilt, 
dass der obere Facialis yore Oculomotoriuskern innerviert wird. 

Auch im K a u m u s k e l k e r n  schein~ eine Differenzierung naeh der 
Richtung zu bestehen, dass der dorsale Temporalismuskel yon dorsalen 
Gruppen des front~alen motorischen Quin~uskernes ~nnervier~ wird, der 
ventrale Masse~er yon ventralen, die Pterygoidei von infiermedi~ren, die 
dem Facialisgebie~ gen~herten Musculi biventer und mylohyoideus yon 
mediocaudalen Gruppen (Goldste in  und Minea). Die Funktion des 
mesencephalen Trigeminuskerns, des motorischen Anteils des R. oph~hal- 
micus ~rigemini ist noeh ganz unbekannt. Ich halte ihn fiir einen 
AbkSmmling der tiefsten Zellsehicht des Tectum mesencephali, John-  
s ton  fibertr~igt ihm eine sensible Rolle. Wichtig is~, dass innerhalb 
dieses Kernes eine Differenzierung stattfindet in der Weise, dass nut 
ein Teil direkte Beziehungen zum motorisehen Quintusaste besifizt, ein 
zweiter das Probs tsche  Biindel welt caudalw~r~s l~ings der ventralen 
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Umgebung des gleichseitigen Ventrikelbodens hinabsendet, ein drifter, 
tier Nucleus intra~rigeminalis yon Kohns t amm,  als Ursprungskern 
ungekreuzter auf- und abs~eigender Bahnen angesehen werden muss. 
Nebenbei mSchte ich hervorheben, class ich unter den Erscheinungen 
einer L~sion des motorischen und mesencephalen Quintuskernes eine 
Verlagerung der Zungenbasis und des Kehlkopfeingangs nach der 
gel~hmten Seite bin gesehen habe. Dadurch wird die Zunge beim 
Ausstrecken nach tier gesunden Sei~e bin in der Diagonale ausweichen, 
das kann eine Pyramidenls der Zunge v0rti~uschen. Vom 
Troch lea r i s  will ich nut erw~ihnen, dass der Kern eine ungekreuzte 
Wurzel entsenden soll, yore 0 c u l o m o t o r i u s  nur die Tatsache, dass die 
Meinungen fiber die Innervation einzelner Muskeln noch weir ausein- 
ander gehen. Ob der Levator, wie mein Befund lehrt, yore caudalen 
Ende der Oculomo~oriuskerns~ule oder yore frontalen (]3ernheimer) 
innerviert wird, ist noch nicht bestimmk Die bulb~ren und pontinen 
Ptosen kSnnen dafiir nicht entscheidend sein, weft sic der L~sion 
des Augensympathieus entstammen. 

Der mo~or ische  An~eil des A c u s t i c o - l u ~ e r a l - S y s t e m s  zer- 
f~llt naturgemiiss in einen eerebello-motorischen und einen ves~ibulo- 
motorischen oder octavo-motorischen. Der cerebellare geht nich~ yon 
der l~inde, sondern won den Eigenkernen des Kleinhirns aus und 
erreicht die mo~orischen Koordinations- und Hirnnervenkerne des Mi~tel- 
hirns, der Briicke, tier Oblongata und des Rfiekenm~rks auf dem Wege 
des gekreuz~en Bindearms, des gekreuztea Hakenbfindels und des 
Corpus jux~arestiforme. Li~sionen dieser Bahnen, insbesondere des 
Bindearms, scheinen ehoreiforme Bewegungen und Intentionszittern zu 
verursachen. Wie weir sic den Tonus der Muskulatur beeinflussen, 
steht noeh dahin. Die anderen Symptome unterscheiden sigh nicht 
wesentlich won denen bei Verletzung der hinteren Kleinhirnarme, 
wechseln aber die Seite, je nachdem der krankhafte Prozess vor oder 
nach der Kreuzung lokalisier~ isk Mingazzini  und P o l i m a n t i  
haben neuerdings eine Differenzierung innerhalb des ungekreuzten 
Bindearmbiindels vorgenommen, indem sie nachwiesen, dass dorsale 
Abschnit~e mit mediofrontalen Teilen der Kleinhirnhemisph~ren, mittlere 
mit lateralen, ventrale mi~ caudalen und medialen Hemisphi~renabschnit~en 
in Verbindung stehen. Wichtig ist eine direkle Verbindung des Binde- 
arms mi~ dem gekreuzten 0culomotoriuskern (Klimoff ,  Wal lenberg) .  
Bei der Taube sind es ganz bestimmte Zellgruppen des III-Kerns, in 
die Bindearmfasern einstrahlen. Vor 12 Jahren v~ar ich geneigt, 
diese Gruppe als Ursprungskerne der Auf- und Abw~r~sbeweger der 
Augen anzusehen. W~ire das richtig, dann h~tten wir eine anatomische 
Basis fiir die cerebellaren StSrungen der vertikalen Augenbewegungen. 
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Besser bekann~ is~, die Beziehung des Vestibularis und seiner Kerne zu den 
Augenmuskeln, den Kopfdrehern und zur Rumpfmuskulatur. Beruht doch 
die Bedeutung der vestibularen Untersuchungsmethoden auf dieser Tat- 
sache. Leider gehen, wie ieh oben schon angedeute~ babe, bisher unsere 
anatomisehen Kenntnisse nicht immer parallel mi~ den Beobachtungen 
vestibularer Reiz- und L~hmungserscheinungen. Bs  hat in der 
letzten Zei~ wiederholt die sehon yon Neumann  erw~hnten Ver~nde- 
rungen der vestibu]aren Reaktionen bei par~iellen und to~alen Labyrinth- 
zerstSrungen, bei Erkrankung des Vestibularisstammes, seiner Kerne, 
ferner bei Affektion des hinteren L~ngsbiindels, der supranuklei~ren Zen- 
Iren, ferner bei cerebellaren, cor~ikalen und subeortikalen Liisionen be- 
schrieben und eingehend die Differentialdiagnose des Ortes erliiutert, an 
dem diese Ver~inderangen zus~ande kommen. Wie gross die praktische Ver- 
wertbarkei~ der vestibularen Reaktionen ist, das wird mein Herr Korreferent 
Ihnen n~iher auseinanderse~zen. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, 
dass allein schon die MSglichkeit, periphere Ves~ibularisli~sionen yon 
Erkrankungen der Kerne und ihrer Bahnen zu unterseheiden, den yon 
B~r~ny eingefiihr~en resp. verbesserten Methoden eine grosse Bedeu- 
tung sichert. Welehe anatomischen Grundlagen besitzen wir fiir diese 
Reaktionsersebeinungen, die zu recht zahlreiehen und sich zum Teil 
widersprechenden Erk|~rangen und schematischen Darstellungen Ver- 
anlassung gegeben haben? ]eh mSchSe Ihnen mi~ aller Reserve und 
dem Vorbehalt, dass sie nich~ ohne weiteres auf die S~uger und 
besonders auf den Mensehen iibertragen werden diirfen, die Ergebnisse 
meiner Untersuchungen an Tauben mitteilen, weft sie eine klare Ein- 
sich~ in den ves~ibularen Organismus gestatten. Mit den zahlreichen 
Resultaten yon Cajal, Cramer,  Fraser ,  Sp i t ze r  und anderen bei 
S~ugern, ausserdem mit eigenen Erfahrungen beim Mensehen zeigen 
sie viel Ubereinstimmendes. 

Ausser den direkten vorher beschriebenen Vestibularisfasern zu 
den gekreuzten Augenmuskelkerne n, zu beiden Vorders~r~ngen und 
dem gleiehsei~igen Seitenstrang gib~ es bei tier Taube Fasern aus den 
Vestibulariskernen zur gleichsei~igen Vorderstrangperipherie, ferner 
aus dem De i t e r s -Beeh te r ewschen  Kern zu gekreuzten dorso-  
medialen Zellgruppen des Hypoglossuskerns und Vorderhorns, zu 
gleichsei~igen ventromedialen Zellgruppen ebenfalls im ttypoglossus- 
kern und Vorderhorn, ferner zu lateralen Teilen des gleichseitigen 
Abducenskerns, dorso-medialen Gruppen des gleiehseitigen Oeulomoto- 
riuskerns, zu einer medialen Zellgruppe des gekreuzten Abducenskerns, 
zum gekreuzten Trochleariskern, zu dorsola~eralen Gruppen des ge- 
kreuzten Oeulomotoriuskerns, endlich aueh zum Kern des hin~eren 
Liingsbiindels und zur gekreuz~en Wand des Tuber cinereum. Eine 
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wichtige Gesetzm~ssigkeit betriff~ die gegenseitige Lage dieser Bahnen 
innerhalb des hinteren L~ngsbiindels. Wie im Tractus opticus liegen 
die gekreuzten Fasern medial yon den ungekreuzten. Lateral legen 
sich gleichseitig bleibende zentrifugale Elemente aus dem Kern des 
hinteren L~ngsb~indels and aus der caudalen Mi~telhirngrenze an, ganz 
lateral endlich verlaufen die Fasern, welche dem gekreuzten Kern der 
hinteren Kommissur entspringen. Damit ist in der Gegend frontal 
yore Abducenskern eine Vierteilung des hinteren Liingsbiindels gegeben 
die topographisch sparer vielleicht yon Wert sein kann, falls es sich 
herausstellen sollte, dass den beiden lateralen Vierteln die optiseh 
refiektorischen Seitw~rtsbewegungen der Augen und die ausgleichende 
sehnelle Komponente des vestibularen ~ystagmus entsprechen, dass 
dagegen die medialen zwei Viertel die eigentlich vestibularen Bewe- 
gungen, die langsame Komponente des Nystagmus beherrschen. Bei 
S~ugern sollen iibrigens nach K o h n s t u m m  die Augenfasern des 
Vestibuiaris vorwiegend dem Beehte rewsehen  Kern entstammen, 
die vestibulospinalen mehr dem Deitersschen Keru. Wie welt die 
Willkiirbewegung der Augen durch die hinteren L~ngsbiinde] geleitet 
wird, steh~ noeh dahin. Klinisehe Beobaehtungen yon willkiirlichen 
Blickl~hmungen bei erhal~ener vestibularer, optiseher and akustiseher 
Reaktion und umgekehrt lassen darauf schliessen, dass neben dem 
hinteren L~ngsbiindel auch cortico-tegmentale und eortieo-teetale 
Bahnen zu den Augenmuskeln fiihren, vielleieht zum Tell auf dem 
Wege dureh den Hirnsehenkelfuss. 

Die eben beschriebenen Einrichtungen erkl~ren ungezwungen eine 
gekreuzte Deviation der Augen nach L~sionen der Vestibulariskerne, 
mit Vorwiegen der gleiehseitigen Internuswirkung, vorfibergehend, 
hi~ufig durch Nystagmus naeh der Liisionsseite kompliziert, solange 
die Kerne selbsl vorwiegend Sitz der ZerstSrung sind, etwas l~nger 
andauernd, aber nicht bleibend und mit to~aler b]eibender Abducens- 
l~hmung verbunden, wenn der Abducenskern getroffen ist, Fortfall des 
raschen kalorisehen Nystagmus bei [ateralen L~sionen des hinteren 
L~ngsbtindels; des langsamen bei vorwiegender Beteiligung seiner me- 
dialen I-Iiilfte, in diesem Falle auch dauernde Blickl~hmung nach der 
gleichen Seite; Fortfall des optisehen ~ystagmus und der optischen 
Reflexbewegungen nach der L~sionsseite bei Affektionen des eaudalen 
Mittelhirns in der Ni~he des hinteren L~ngsbiindels, oft mit. oft ohne 
Erhaltung der Willktirbewegung; vertikale Blickl~hmungen bei Binde- 
arm- und Kleinhirnaffektionen nahe der caudalen Mittelhirngrenze, 
gleiehseitige Abdueensl~ihmung ohne voriibergehenden oder dauernden 
~qys~agmus, ohne ]nternusparese des gekreuzten Auges nach Wurzel- 
]~isionen des 6. Nerven namentiieh in der ventralen Briiekenetage oder 
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an der Basis, endlich doppelseitige Blickl/~hmung bei ZerstSrung beider 
hinterer L~ngsbiindel. Ieh kann an dieser Stelle nieht auf die zahl- 
reichen Modifikationen und Abweiehungen yon diesen rein theoretiseh 
konstruierten Krankheitsbildern eingehen, KoUege Marburgwird  Ihnen 
dartiber mehr berichten. Hoffentlich bringl die Zukuni~ aueh dafiir 
die anatomischen Grundlagen. Abet auch heute schon sind wit in 
dieser Beziehung nicht ohne Aussichteu. Denn wir diirfen das 
aeustico-]aterale System nicht verlassen, ohne einer Einrichtung zu ge- 
denken, die es vom somatischen und viszeralen unterscheidet, ich meine 
das gewaltige Kommissurensystem zwischen den beiderseitigen gleich- 
namigen Anteilen. Da gibt es Kommissuren der Vestibulariskerne, 
fiber deren Ausdehnung sich nur der einen Begriff machen kann, der 
viele Marchidegenerationen bei hSheren und niederen Vertebraten 
naeh Ls der Kerne oder ihrer Homologa gesehen hat. Da sind 
ferner die Kommissuren des Kleinhirns, unter denen ich auf die Iange 
hufeisenfSrmige Kommissur zwischen den phylogenetiseh alten Flocculi 
(dem lateralsten palaeocerebellaren Kleinhirnanteil E din ge rs) aufmerk- 
sam machen will. 

Uber die Funktion des Kleinhirns selbst an dieser Stelle etwas 
zu sagen, eriibrig~ sich. Wir stimmen wohl alle mit der yon Lewan-  
d o w s k y  gegebenen Definition iiberein, nach der das Kleinhirn ,,den 
Tonus und die Koordination der gesamten Muskulatur reguliert", ,,eine 
zweckmi~ssige Abstufung und Regulierung der Bewegungen nach 
St~rke, Sehnelligkei~, Dauer und Reihenfolge" bewirkt. 0b es ,,ein 
unbewusstes Organ der zentripetalen oder sensorischen Koordination - -  
des Muskelsinns im engeren Sinne bJldet", dartiber 1/~sst sieh streiten. 

Die cor~icogon~ino-cerebellare , fibrigens doppell~,ufige Bahn des 
Hirnschenkelfusses and Briickenarms bildet die ana~omische Grundlage 
ffir das Zustandekommen der yon L e w a n d o w s k y  und anderen gefor- 
derten cerebellaren Komponente, die sich bei jeder Willkiirbewegung 
dem cortikalen Grosshirnanteil zugesellt. 

Die ce r ebe l lo fuga l en  Fasern enden zum grSssten Tell nicht in 
motorischen Hirnnervenkernen, sondern in mesencephalen, pontinen, bul- 
b/iren und spinalen Koord ina~ionskernen .  Damit gelangen wit in 
dus sehwierige und dunkle Gebiet der Koordinationskerne und ihrer 
Verbindungen. Wir kennen dureh Gudden,  Beeh~erew, Cajal, 
Kohns~amm und viele andere die Raphekerne, die medialen, die la- 
teralen, die ven~ralen und dorsalen Kerne der Formatio reticularis sehr 
gut, wit wissen ferner durch Cajal  und Kohns tamm,  dass es neben 
den grosszelligen m o t o r i s e h e n  Koordinationskernen, die teils als 
Schaltstationen zwisehen die Pyramidenbahn und die Bulbiirkerne ein- 
gelagert sind, tells als relativ selbst/indige Regulationszentren kompli- 
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zierter Bewegungskomplexe auftreten, auch mittelzellige Kerne der 
Formatio retieularis gibt, die fiir sekundiire sens ib le  Bahnen wahr- 
scheinlich gekreuzte und ungekreuzte Endst~ten bilden und zugleich 
selbst terti~ire sensible Bahnen zu frontalen Hirnteilen senden. Den 
motorischen Koordina~ionskernen ist his vor kurzem eine grosse Last 
yon komplizierten und lebenswichtigen Handlungen aufgepackt worden, 
man hat den Nucleus funiculi teretis dorsal yore Frontalpole des Hypo- 
glossuskerns als Harnsekretionszentrum, seinen caudalen Pol als Dia- 
beteszentrum, den dorso-lateralen Kern der Formatio reticularis bulbi, 
der dem Nucleus triangularis octavi ventral benaehbart ist, als vaso- 
mo~orisches, Schweiss-und Speiehelsekretionszentrum, den medialen 
Kern lateral yon frontals~en ttypoglossuswurzeln als bulb~res Atem- 
zentrum, die Ubergangsstelle des Nucleus ambiguus in den Facialis- 
kern als bulb~res Stimmzentrnm, die ventral yon der Ala cinerea ge- 
legenen Zellhaufen bald als Magensaf~- and Pankreaszentrum, bald als 
Regulator der tterzbewegung angesehen. Man hat eigene Brech-, 
Husten-, Nies-, G~hncentra kons~ruiert. Krampfcen~ra und Tempera- 
turregulationscentra soHen in der Briicke, Kauzentra in der Substantia 
nigra enthalten sein. Neuerdings aber hat man erkannt, class min- 
destens ein grosset Teil dieser Zentren innerhalb der mo~orisehen ttirn- 
nervenkerne selbst zu suchen ist. Wenn mehrere Kerne wie bei der 
Respiration in Frage kommen, so bildet der eine, in diesem Fall der 
Vaguskern, die Rolle eines primus inter pares, der die Folge der not- 
wendigen Bewegungen ordneL Die bulbospinalen Atmungswege sind 
ja bekanntlich yon R o t h m a n n  so eingehend studiert warden, dass 
wir fiber ihren Verlauf nach den spinalen Kernen gut unterrichtet sind. 
Ob die zu den Phrenicuskernen absteigende Bahn innerhalb des Fas- 
ciculus Thomas i  verl~uft, wie L e w a n d o w s k y  vermute~, muss dahin- 
gestellt bleiben. Jedenfalls seheint im Grundbiindel des Vorder- 
seitenstrangs die Leitung zum Zwerchfell medial yon der zu den Inter- 
eostalmuskeln zu liegen und ausgedehnte KreuzungsmSglichkeit bei 
Ausschaltung des einen Phrenicus zu besitzen. 

Die Rolle der Koordinationskerne und ibrer Bahnen bei der Orts- 
fests~ellung bulb~rer und pontiner Krankheitsherde ist keine allzugrosse. 

Auf mehr gesichertem Boden stehen wir bei der Verfolgung der 
zen~ralen sens ib len  und m o t o r i s c h e u  Bahnen: 

Wiihrend Long  noeh 1899 glaubte, dass alle Empfindungen durch 
die graue Substanz geleite~ werden und dass es keine zentra]en sen- 
siblen Bahnen gibt, haben klinische Untersuchungen im u mit 
anatomisehen Resultaten es wahrscheinlich gemacht, dass fiir die ver- 
sehiedenen Empfindungsqualit~ten versehiedene Bahnen existieren, die 
einen ganz bestimmten Verlauf besitzen und sich gegenseitig nach ganz 
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festen Gesetzen ordnen. Ich will gern zugeben, dass recht viel Hypo- 
~hetisehes bei dieser Festlegung einzelner sensibler Wege mit unter- 
l~uft, dass wir ferner darauf gefasst sein miissen, diese Hypothesen 
gegen bessere zu vertauschen, einst~weilen aber sind wir genStigt~ sie 
beizubehalten, denn sic tragen neben der Differenzierung innerhalb der 
Hirnnervenkerne in erster Reihe dazu bei, uns die topisehe Diagnostik 
in Bulbus und Pons zu erleiehtern. 

Im Gowersschen  S t rang  laufen medial yon der ven~ralen 
Spinocerebellarbahn die yon E d i n g e r  enMeckten, yon L ewando wsky 
bisher nicht anerkanuten Fasern des soma~iseh-sensiblen Traetus spino- 
tectalis und spino-thalamieus aus dem gekreuz~en Hinterhora, insbeson- 
dere Temperatur- und Sehmerzsinnsbahnen, weniger Anteile der Tastbahn 
enthal~end.1) Von den Temperatursinnsfasern vereinigt sich namentlich 
die K/~ltebahn mit der Sehmerzbahn, w~hrend die W~rmebahn und 
ein Tell der Tastbahn gesehfitzter (vielleicht dem Vorderseitenstrang 
gen~hertg) zu ]iegen scheint. Denn es f~llt mit dem Schmerzsinn in 
der Regel der Ki~l~esinn aus, w~hrend die Wiirmeempfindung oft mit dem 
Tastsinn erhalten bleibt. Solche dissoziier~en Tempera~ursinnhypiisthe- 
sien sind seit Str i impel ls  und meinen eigenen Beobaehtungen mehr- 
fach besehrieben worden, zuletzt eingehender yon Miiller. Diese ganze 
:Bahn kreuzt im Riickenmark segmentweise und i'olgt dem Gesetz yon 
der exzentrischen Lagerung l~ngster Bahnen~ man wird daher im Hals- 
mark an der Peripherie die Temperaimr- und Sehmerzsinnesbahn fiir die 
gekreuzten Unterextremitiiten, weiter medial die far die Oberextremit~ten 
antreffen, natiirlieh nicht streng getrenn~ und mit grossen individuellen 
Differenzen. Beide Anteile, in der Oblongata recht betr~tchtlieh ge- 
n~ihert, bleiben stets relativ ge~renn~ yon der gekreuz~en Bahn fiir 
Schulter-, Hals- und oberste Brusthaut, die dem 2.--4. Cervikalseg- 
ment en~s~ammt, denn diese wird durch die Pyramiden-und Schleifen- 
kreuzung gezwungen in medialer Lage bis zur ErSffnung des Zentral- 
kanals zu verbleiben. Erst dann riiekt sie seitw~ir~s und sehliesst 
sich allm~ihlieh den anderen medialw~rts an, kann aber, wie ich 
naehweisen konnte, noeh in der Briicke isolier~ getroffen werden. Im 
frontalen Tell der Brticke riiekt sie dorso-medialw~irts und bildet 
dort  und im Mittelhirn die la~erale Haubenbahn Spitzers.  Ihr 
schliess~ sich im Bulbus der fuuktionell gleiehwertige dorsale Tell der 
sekund~ren Trigeminusbahn welt dorsomedialw~irts an, in caudalen 
Oblonga~aebenen fast lediglich Sehl~ifen-S~irnGsern enthaltend, erst yon 
der caudalen Briickengrenze ab auch sekund~re Bahnen der iibrigen 

1) Klinische Erf'.%hrungen lehren, dass ihaen aueh sekundi~re vasomotori- 
sche und sekretorische Elemente beigemischt sind. 
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GeSichts~eile und der MundhShle fiihrend. Aus ihrer relativ ge- 
schtitzten dorso-medialen Lage, im kaudalen Bulbus die Hypoglossus- 
wurzeln bei ihrem Austritt aus dem Kern umgehend, riickt die sekun- 
d~re Quintusbahn in der HShe des Facialisaustri~ts a n  die mediale 
Grenze des absteigenden Facialissehenkels heran und ]ieg~ an der 
frontalen Briickengrenze dem Bindearm medial an. 

Diese Bahnen unterscheiden sich alle dadurch yon den sekund~iren 
propriozeptiven Systemen, class die Zahl ihrer Fasern frontalw/~r~s ra- 
pide abnimmt, so dass in frontalen Briickenebenen oft nut noch sp~r- 
]iehe Reste vorhanden sind. Dabei zeigt sieh gerade bier der Einfluss 
der Individualit~t, denn in den beiden F/illen, die ich dank der Liebens- 
wiirdigkei~ der Herren Meyer und Golds~ein auf Marchiserien ver- 
folgen konnte, verhiel~ sicll die dorsale Quintusbahn ganz verschieden: 
in dem einen Falle waren ihre Degenerationen bis zur Mittelhirn- 
grenze zu verfolgen, im anderen verloren sie sieh his auf sp~rliehe 
Reste bereits in der HShe des Quintuseintritts. Weigertpr~iparate 
des yon mir beobachteten Falles yon Embolie der hin~eren Kleinhirn- 
arterie zeigten andererseits noeh his in das Mi~telhirn hinein eine 
en~sprechende Faserliicke. 

Solche individuellen Schwanknngen verlieren ihre Besonderheit, 
sobald wit tier Annahme Longs,  Cajals und K o h n s t a m m s  
folgen, dass Kerne tier Formatio reticularis als rezeptorische Zen- 
tren in die Bahnen eingelagert sind. Hier endet ein Teil der sekun- 
d/~ren Fasern und bier beginn~ eine ter~i~re Bahn. Zahl, Lage und 
GrSsse dieser Zentren uud alas Yerh~ltnis der in ihnen verschwinden- 
den Fasern zu den iibrigen sehwankt wahrseheinlich in relativ weiten 
Grenzen. 

In erh5h~em Maf~e gilt diese Regel der Faserreduktion fiir die 
sekund~ire Bahn  der v i sze ra l en  Sens ib i l i t a t .  Dass schon aus 
dem Riiekenmark eine deraridge gekreuzte Bahn nahe dem Gowers-  
schen Biindel aufsteigt und im Bulbus eine Verstiirkung erf/ihrt, hat 
neuerdings K o h n s t a m m  vermutet. Im Bulbus und Fons muss sie 
dorsal der sekund/~ren Trigeminusbahn gen~hert sein und auch vaso- 
motorisehe, sekretorische und gustatorische Fasern fiihren. Lateral 
yon der mesencephalen Quintuswurzel 1/iuf~ ein yon Economo  nnd 
Karp lus  bei Affen beschriebenes kleinfaseriges Biindel yore Mittel- 
hirn her direkt und ungekreuzt zum Dorsalpole des sensiblen Quintus- 
kerns und zum Kern des Solit~irbiindels. Im Mittelhirn erst soll es 
kreuzen. An tier frontMen Brtiekengrenze liegt es im Areal der 
ttSselschen sekundaren Trigeminusbahn. Ob es eine zen~rale Ge- 
schmacksbahn darstel~t, ist unsicher, da tterde in dieser Gegend ge- 
kreuzten Gesehmacksverlust verursachen. _~hnliche Degenerationen 
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babe ich bei Kaninchen nach ZerstSrung des dorsalen sensiblen 
Trigeminuskerns erhalten. 

Im Gegensatz zur successiven Kreuzung der somatisch-sensiblen 
Fasern erfolgt der fObergang der p rop r iozep t i ven  Tiefensensibilit~t 
und eines erheblichen Anteils des Tastsinns aus den H i n t e r s t r a n g -  
kernen zur gekreuzten Olivenzwisehensehicht in grossen Mengen, 
caudal und medial aus den Gollschen Kernen, lateral und fron- 
tal aus den Burdachschen. Die ffir die Hand bestimmten Fibrae 
areuatae internae liegen lateral yon denen ftir Rumpf und Unter- 
extremi~i~t, medial yon denen fiir die Hals-Arm-Schulterfasern. Sic 
durchqueren anscheinend den Nucleus ambiguus. Ganz medial 
miissen wir die aus unteren Sakralsegmenten stammenden, Blase, 
Mastdarm und Genitalien innervierenden suchen. Den Kern der spi- 
nalen Quintuswurzel durchsetzen ganz medial die Fasern fiir den 
Hals und die Schulter. Als Folge der nahezu gleiehzeitigen Kreu- 
zung ergibt sieh die eigentiimliehe Lagerung der gekreuzten Fasern, 
yon denen am meisten dorsal, dem hinteren Li~ngsbtindel und dem 
prKdorsalen Biindel benaehbar~ vermutlich die Blasen-~ Mastdarm- 
Genitalbahn liege, es folgt ventral die Unterextremiti~ten- und schliess- 
]ich, tier Pyramide aufliegend, die Oberextremit/~tenbahn. Das ganze 
Feld ist dutch die Oliven, dutch die Hypoglossuswurzeln und 
mediale Koordinationskerne yon der lateralen Oblongatah/~lfte seharf 
abgegrenzt~ durch ausgczeichnete Ern/ihrungsverh/~ltnisse auch giinstiger 
wie jene gestellt. Mit dem Verschwinden der Olive wird das Dreieck 
der Olivenzwischenschicht in der Briicke flacher und nimmt sehliess- 
lich die wagerechte Form tier medialen Schleife an. Wahrscheinlich 
leitet ihr medialster Absehnitt die Tiefensensibilit//~ unterer Sakral- 
segmente, der mittlere ist wohl mit der unteren, der laterale mit der 
oberen Extremit/~t verbunden. Dariiber wurde bisher eine Einigung 
noch nicht erzielt. Tatsache abet is~ die Anniiherung der medialen 
Schleife an die Resfe des Gowersschen Btindels. Daraus folgt, dass, 
w~hrend in der Oblongafa eine seharfe Trennung der Oberfl/iehen- 
sensibilit~t yon der Tiefensensibiliti~t der gekreuzten KSrperh/ilfte 
dutch die untere Olive besteht, in der Briicke beide Sinnesqualit/~ten 
nahe bei einander geleitet werden, also aueh durch einen gemeinsamen 
Herd getroffen werden kSnnen. Frontal yore Quintuseintritt legt sieh 
der medialen Schleife in ihrer medialen H/~lfte Spitzers  ,,ventrales 
Haubenbtindel" ( ~ L  e w an d o w s k ys ,,Trigeminusschleife" gegen H at- 
sehek) dorsal auf. Sic stammt aus dem ventralen Pole des gekreuzten 
sensiblen Quintuskerns und kann wohl, wie ich Lewandowsky  zu- 
stimme, als das trigeminale Analogon der medialen Schleife vielleicht 
aueh in Bezug auf die Funktion bezeichnet werden. Es ist daher 
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nicht verwunderlich, dass frontale Brfickenliisionen alle Sinnesqual~- 
t~ten auch im Gesieht treffen kSnnen. 

Die c e r e b e l l o f u g a l e  G r o s s h i r n v e r b i n d u n g  des Kleinhirns 
gesehieht bekanntlich "r auf dem Wege durch die Thalamus- 
endigung des Bindearms. Sie wissen aus dem Benedietschen Sym- 
ptomenkomplex, dass die L~sion der vereinigten medialen Schleife und 
des gekreuzten Bindearms ehoreatische nnd athetotische Bewegungen 
neben Intentionszittern auslSst. Da Nystagmus und Verschwinden der 
Bauehreflexe ebenfalls dabei vorkommt, so kann das Bild tier mul~iplen 
Sklerose vorget~iusch~ werden. Die Funktion des Briickenurmes wird 
uns bei den cortikofugalen Systemen beseMiftigen. 

Vom Nervus  oc tavus  kennen wit anatomiseh nur eine cerebro- 
petale GehSrsbahn, w~hrend die theoretisch sicher zu fordernde 
v e s t i bu l a r e  Gros sh i rnbahn  bisher nur vermutet werden konn~e. 
Sie erreieht vielleicht~ auf dem Wege dureh die hinteren Li~ngsbfindel 
die Kerne der hinteren Kommissur und des L~ngsbiindels und yon da 
ausgehende metathalamo-eortikale Bahnen die Hirnrinde (ira Sehl~fen- 
lappen?). 

Die zentralen Coch leu r i s f a se rn  sehlagen bekanntlich yon ihren 
bulb~ren Ursprungskernen aus 3 verschiedene Wege zur gekreuzten 
lateralen Sehleife ein: den ventralen fiber die Trapezbahn mit ihren 
Internodien, den intermedi~ren yon Held  fiber den spinalen Quintms- 
wurzelkern und die oberen Oliven und den dorsalen fiber das Tuber- 
eulum aeusticum und die Striae aeustieae. Wenn aueh die dorsalen 
Systeme durch ihre direkten und indirekten Verbindungen mit dem 
Abdueenskern and den Kernen der Formatio reticularis zum grossen 
Tell als Reflexfaseru und besonders als Wege ffir die reflektorisehe 
Bliekwendung naeh tier Sehallseite bin anzusehen sind, so ist doeh 
eine partielle Klangempfindungsleitung aueh auf diesen Bahnen wahr- 
seheinlieh. So wird der ffir die topische Diagnostik sehr werlvolle 
Umstand erkl~rlich, dass nur die L~sion des extrapontinen Coehlearis 
Taubheil verursacht, w~hrend bei Erkrankung der zentralen Systeme 
lediglieh partielle HSrstSrungen entstehen. Ob es Beziehungen gibt 
zwisehen dem Ausfhll bestimmter TSne und der L~sion dorsaler, inter- 
medi~rer oder ventraler Trapezfasern, das l~isst sich auf Grund des 
heute vorliegenden Materials nicht mit Sieherheit beantwor~en; un- 
mSglieh w~re' es nieht. Briickenherde bis zum Eintritt des Quintus 
maehen noch glei~hseitige HS~'defekte, solehe am fron~alen Brficken- 
ende partielle Taubheit auf der gekreuzten Seite und zwar bier wieder 
in etwas hSherem Mal~e, well alle drei zentralen Systeme sich bis zu 
einem gewissen Grade wieder verein~gen. 

Uber die Differenzierunginnerhalb der eo r t i co - fuga l en  Sys tem e, 
3* 
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insbesondere der Brficken- und Pyramidenbahn, gehen die Ansich~en 
noch wei~ auseinander. 

Das c e r e b r o - c e r e b e l l a r e  S y s t e m  der frontalen Briickenbahn 
ende~ nach Kann in ventrofrontalen Brfickenkernen, das der oecipito- 
temporalen in dorsocaudalen Kernen, w~hrend Spi~zer -Karplus  um- 
gekehrt die Oceipitotemporalbahn bereits im 3. Viertel der Brficke 
(~om Frontalende aus) enden lassen, die Frontalbahn dagegen ers~ im 
letzten. Die funktionelle Bedeu~ung des ganzen Briickenarmes sowie 
der Marchischen Brttcken-Haubenbahnen und ponto-spinalen Systeme 
sind noeh unklar. Wir wissen, dass Wirbe]s~ulenkriimmung und 
Rollung um die L~ngsaxe nach der gleiehen Seite, Tiefstand des 
gleichseitigen, Hochstand des gekreuzten Auges namentlich bei Tieren 
als Fo]gen einer Briickenarmdurchschneidung auf~reten, dass Erkran- 
kungen des Briiekenarmes bei Menschen dysar~hrisehe und urogenitale 
StSrungen verursachen kSnnen, dass dureh Li~sionen im Fuss der 
]~rficke ferner Temperatmrsteigerungen und rasehe Atrophien der 
Muskula~ur beding~ werden, dass endlieh plStzliche Unterbrechungen 
seiner Fasern und Kerne Kriimpfe auslSsen kSnnen, die nach Luce 
sich von den genuinen epileptischen durch geringere Intensi~it und 
grSssere Beteiligung des Rumpfes bei geringerer Teilnahme der Ex~re- 
mit~ten unterscheiden sollem Eine Lokalisation dieser StSrungen 
innerhalb des :Briickenfusses und der Briiekenarme ist zur Zeit noch 
unmSglich. Die Kr~mpfe werden yon einigen Autoren auf eine Quin- 
~usreizung zuriickgeftihrt. Jedenfalls ist die Brtieke nieht Si~z eines 
spezifisehen Krampfzentrums; jeder Tell des Hirnstammes kann krampf- 
auslSsend wirken. 

Auch die Frage nach der gegenseitigen Lage der fiir die einzelnen 
Muskelgebiete best~immten P y r a m i d e n b a h n e n  wird yon verschiedenen 
Autoren verschieden bean~worte~, Sieher spie]en bei den sich wider- 
spreehenden Ergebnissen auch individuelle Differenzen eine grosse 
Rolle. Dass die Vorders~rangpyramidenbahn oberhalb der Kreuzung 
im lateralen Winkel tier Oblonga~al~yramide lieg~ (Jakobsohn) ,  wird 
ziemlich allgemein ,nnerkannt. Sie ist naeh Hoehe  mit beiden Vorder- 
h5rnern verbunden, soll beim Hund Beine und Schwanz innervierea 
(S~oddart), wi~hrend Beeh t e r ew  ihr die Innervation des Platysma, 
der Halsmuskeln und der seitliehen Rumpfbeuger iibertr~igt. Unent- 
sehieden ist noch die Frage, ob die Beinpyramide lateral yon tier 
Armpyramide liegt und erst caudal yon ihr kreuzg, so dass eine Li~sion 
in der H5he tier mit~leren Pyramidenkreuzung den gleichseitigen Arm 
und das gekreuzte Bein l~ihmen wiirde. Klinisehe und anatomische 
Beobach~ungen sprechen daffir. S t r o h m e y e r  lgsst~ Arm- und Bein- 
pyramiden his in die Oblongata hinein, Thie le  nur his zur Briieke 
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getrennt verlaufen, w~hrend nach Hoche ,  Mel lus  und B i k e l e s  be- 
reRs im ttirnschenkel eine Mischung aller Areale stattfindet. Die 
Pyramidenfasern der motorischen Hirnnerven ziehen nach Hoche ,  
~ m a b i l i n o ,  B e c h t e r e w  und P r o b s t  in s Weise zu den 
Kernen resp. in deren ~ h e :  in einem gleichseitigen lateralen Pyra- 
midenbiindel, in der lateralen , aceessorischen" Schleife - -  nach H o c h e 
bekanntlich eine Verbindung zwischen motorischen Sprachzentren und 
bulb~ren Sprachkernen --i die gekreuzten im dorsomedialen Anteil 
der Pyramiden und in der Fussschleife. Kosaka  will die accessorische 
Schleife nich~ als motorische H~rnnervenbahn anerkennen. Sand 
glaubt, dass alle Hirnnervenkerne ihre Pyramidenfasern aus dem 
Pyramidenbiindel selbs~ beziehen und S impson  leugnet iiberhaupt die 
Existenz bulb~irer Pyramidenfasern. ~ach ihm finder lediglich in tier 
Briicke die yon Caj al nachgewiesene Verzweigung yon Pyramidenfasern 
start. In der Ansich~, dass die meisten motorischen Hirnnervenkerne 
ihre Pyramidenfasern nur dutch Vermittelung benachbarter Teile der 
Formatio reticularis erhalten, stimme ich mit Kosaka,  L e w a n d o w s k y  
nnd Bumke  iiberein. Nur der Hypoglossuskern scheint direkt ver- 
sorgt zu werden. 

M. H.! Nach L:,isionen der Pyramidenbahn finder ein gewisser 
Ausgleich der BewegungsstSrungen start, wenn die MSglichkeit der 
Bildung anderer Wege besteht, auf denen ein Tell der Willkiirbe- 
wegungen wieder zustande kommen kann. Dieser Weg, bei Tieren 
welt wichtiger und besser ausgebildet als beim Menschen, ist tier 
cortico-thalamo-tegmentale zu den motorischen Bulb~r- und Spinal- 
nervenkernen. Abgesehen vom Thalamus komm~ als wichtigste 
Station dieser e x t r a p y r a m i d a l e n  W e g e  in Betracht: tier rote 
Haubenkern, dessert caudales ,,Riesengitter" dem gekreuzten Monakow- 
schen Tractus rubrospinalis den Ursprung gibt. Dieses Biindel liegt 
im Bulbus und Pons ventral yon der spinalen Quintuswurzel, erh~il~ 
einen wichtigen Brttckenzuwachs (Probst)  und n~hert sich im Hals-. 
mark der ventralen Grenze des Pyramidenseitenstranges. Seine Funk- 
tion ist noeh nicht geniigend erforscht, diirfte aber wie die der 
Pyramidenfasern eher eine Regulierung und Hemmung der Reflex- 
bewegungen als eine tonusversti~rkende sein. Dann miisste seine Zer- 
stSrung Reflexs~eigerung bedingen. Dieser kann innerhulb des Bulbus 
durch eine gleichzeitige L~sion der ventral ganz in tier N~ihe ge- 
legenen vestibulospinalen und cerebellospinalen Bahn das Gleich- 
gewicht gehalten werden~ da diese, wie vorhin erw~hnt, eine Abnahme 
des Tonus und der Refiexe bewirkt. ~berwiegt die ZerstSrung des 
vestibulospinalen Biindels, dann tritt keine Steigerung, sondern Ab- 
schw~chung der Reflexe ein. 
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Andere Stationen der extrapyramidalen Bahn sind in dem yore 
Tektum ausgehenden pr~dorsalen L~ngsbiindel, vielleicht auch in der 
Substantia nigra zu suchen, in der Economo und Karp lus  eine 
Bahn aus dem cortikalen Kaumuskelzentrum enden und eine zweite 
zum motorischan Quintuskern entspringen sahen. 

Als mimische oder  p s y c h o r e f l e k t o r i s c h e  Fac i a l i sbahn  
beschreibt Bors t  ein Biindel aus den Imimisehen Thalamuszentren zu 
lateralen ttaubenkernen des Mittelhirns und yon da auf dem Wege 
]ateraler tIirnschenkelteile zur Facialiskernh5he. Eine in ihrer Funk- 
tion noch unbekann~e Bahn geh~ yon tier Hirnrinde fiber den Thala- 
mus und das Tektum au~ dem Wege der zentralen Haubenbahn 
Bech te rews  zur gleichseitigen Olive und yon dort zur gekreuzten 
Kleinhirnhemisph~re. Die plausible Annahme, dass diese Bahn einen 
der vielen willkiirlichen Gleichgewichtswege bildet, wiirde zur Er- 
klgrung der seltsamen Tatsache beitragen, dass in der Regal seitliche 
Herde der ObJongata und distalen Briickenb~lfte ein Fallen nach der 
Herdseite bedingen, dagegen Brtiekenherde in der Gegend des Quintus- 
eintritts ein Taumeln nach der gekreuz~en Seite verursachen kSnnen. 
Auch die Bahn yon der Hirnrinde zu den Augenmuskelkernen und 
die Pupillenbahnen mfisse~ mindestens zum Tell als extrapyramidale 
bezeichnet werden. Alle diese Bahnen sind anatomiseh noch wenig 
erforscht und mehr weniger hypothetisch. 

M. tt.! Die Verwertung der anatomischen und physiologischen 
Fortschrit~e fiir die topische Diagnostik wiirde eine lfickenhaf~e sein 
und uns bei jedem Schritt in Widersprueh mit den tats~chlichen Ver- 
h~ltnissen bringen, wenn wir nicht in ausgedehntem Mal]e den Zeit- 
punk~ der Untersuchung berticksichtigen wiirden. Wit miissen das 
akute Stadium der Nachbarschaftssymptome, zu denen vielleicht auch 
Monakows Diasahisis gehSrt, mit ihren Ausfallserscheinungen yon 
seiten unverletzter Teile unterseheiden voa dem Stadium der wahren 
Herdsymp~ome, das allein entscheidend ist ffir die topische Diagnose 
und naeh verschieden langer Zeit in das dritte Stadium tibergeht, in 
dem ein teilweiser Ersatz durch die Funktion benachbarter Bahnen 
und Kerne s~attfindet und direkte Herdsymptome verdeckt oder aus- 
gelSscht werden kSnneu. In diesem Stadium kann die GrSsse des 
Herdes un~ersch~itzt (siehe Monal~ows Fall) und seine Lage falsch 
beurteilt werden. Zahlreiche Beispiele werden Ihnen allan selbs~ 
gegenw~rtig sein. 

Vor allem abet erfordern wei~gehende Berticksich~igung die 
ind iv idue l l en  Dif ferenzen.  Diese ]ndividualit/~t beginn~ nich~ erst 
in der Hirnrinde~ sondern ist bereits im Sympathicus vorhanden. Und 
nirgend treten diese Schwankungen mehr hervor als in der Art der 
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B l u t v e r s o r g u n g .  Schon frfihere Erfahrungen yon Duret ,  H e u b n e r  
und anderen haben gelehrt, dass Lage, GrSsse und Ver~istelung der 
Ver~ebralis und Basilaris in sehr weiten Grenzen schwanken, leh 
babe diese Variabilit~t besonders bet Untersuehungen fiber die 
Cerebellaris inferior posterior nachgewiesen und kann jetzt fiber 
neue derartige Injektionsversuche beriehten, die in dankenswerter 
Weise mein SekundKrarzt, Herr Kollege Sehulz ,  auf meine Veran- 
lassung unternommen hat. Diese Versuche sind zwar noeh nicht 
abgeschlossen, ieh mSchte mir abet er]auben, Ihnen die bisher er- 
zielten Resultate in kurzen Worten mitzuteilen, well sie im Falle 
ihrer Best~tigung unsere gewohnteu Vorstellungen yon der ar~eriellen 
Erni~hrung des Bulbus ein wenig zu modifizieren geeignet sind 
und andererseits bisher meines Wissens nicht besehriebene Krank: 
heitsbilder miihelos erkli~ren. Herr Schulz ,  hat mit einem selb- 
st~indig konstruierten Apparat, der sich als sehr zweckmiissig erwiesen 
hat, zunKchst bei mehreren Gehirnen eine Art. spinalis anterior 
allein injiziert bei einem Druck yon zirka 100 em Wasser, bet 
anderen wieder eine Ar~eria cerebellaris inferior posterior, nachdem in 
beiden Fi~llen selbstverst~ndlich alle iibrigen ~.ste sorgf~ltig abge- 
bunden waren. Sehliesslich wurde bet anderen Gehirnen eine rote 
Leimmasse in beide Arteriae sl~inales injiziert und nach beendigter 
]njektion eine blaue Leimmasse in beide Cerebellares posteriores 
inferiores. Die Injektionen erfolgten unter Wasser yon etwa 40 0 
Celsius, in dem alas Gehirn e~wa 1 Stunde gelegen hatte. Nach be- 
endeter Injektion kam das Gehirn in ausgekfihlte 5 proz. Formaldehyd- 
15sung. Celloidin-Einbettung, Seriensehnitte. Diese Untersuehungen 
erguben nun ausser den yon friiher her bekannten Variationen der 
beiden Arterien folgende Besonderheiten: 

1. Die Arteria cerebellaris posterior inferior geht zuweilen erst 
dieht vor der Teilungsstelle der Basilaris ab, ihr Ern~hrungsgebie~ 
liegt in diesen F~llen bereits an der Grenze yon Oblongata und Pons, 
infolge dessert kSnnen eaudale Teile des Facialiskerns bet ihrem Ver- 
sehluss mit l~diert werden. 

2. Es bestehen relativ h~ufig Anastomosen zwisehen der Cere- 
bellaris inferior posterior beziehungsweise (bet hohem Ursprung) ihren 
Ersatzarterien einerseits und der Spinalis anterior andererseits, Diese 
Anastomosen entslammen gewShnlich den St~immen selbst, seltener 
den Wurzelarterien. 

3. Das Gebiet der Spinalis anterior greift zuweilen weir lateral 
in das Areal der Cerebellaris fiber. 

4. Versehiedenfarbige Injektionen der Spinalis und Cerebeilaris 
beweisen, dass nieht nur die KapiUargebiete, namentlieh der am Boden 
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der Rautengrube gelegenen Hirnnervenkerne yon beiden Arterien her ge- 
meinschaftlich gespeist werden, sondern, class auch kleinste Zweige 
aus beiden Ar~erien dieht vor der Kapillarver~is~elung mit einander 
zusammenfliessen kSnnen, dass man also in diesen F~llen nieht mehr 
yon Endarterien sprechen kann. Ich babe Ihnen makroskoplsche 
Injektionspri~loarate bier aufgestellt und zeige ihnen under dem Mikro- 
skop die Kommunikation beider Gef~issgebiete. 

Diese individuelIen Sehwankungen in der Gefiissversorgung sind 
nicht nur yon theoretischem Interesse. Sie erkl~ren zugleieh die 
Tatsache, dass Ver~ebralisthromb0sen unter Umst~inden lediglich die 
Erseheinungen eines Versehlusses tier Cerebellaris maehen, dass ferner 
im Gebie~ der Spinalis sowohl wie der Cerebellaris ganz umschriebene 
kleine Herde auftreten kSnnen, die zu entsprechenden A b o r t i v f o r m e n  
der bekannten Symptomenkomplexe fiihren, auf die ieh gleieh zuriick- 
kommen werde. 

Sie erlassen es mir die grosse Zahl yon Krankheitsbildern, die 
sich auf Grund unserer erweiterten Kenntnis vom Bau der Briicke 
und Oblonga~a nicht nur theoretisch en~werfen, sondern an der Hand 
einer grossen Kasuistik als reale Einheiten nachweisen lassen, lhnen 
aufzuziihlen und yon einander zu trennen. Herr Kollege Marbu rg  
wird ihnen mehr dariiber bringen und gleichzeitig die Reihe der als 
charakteristisch bezeichne~en Symp~omenkomplexe kri~isch sichten. Das 
Bild eines u des Cerebellaris inferior posterior is~ ]hnen 
bekannt, ebenso bedarf das Plus an Symptomen bei Verlegung der 
Ver~ebralis keiner n~heren ErSrterung. Der syringobulbische Spalt 
lieg~ gewShnlich dorsal yon dem Gebie~ des Cerebellaris inferior, da- 
her fehlen in der Regel gekreuz~e Sensibilit~tss~Srungen, dafiir h~u- 
tiger ausgedehnte gleichseitige Gesichts- und Schleimhautan~isthesi~n, 
l~ystagmus zur Herdsei~e, atrophische Zungen- und Gaumenl~hmung. 

Is~ bei Verengerung oder Verschluss der Cerebellaris der Kol- 
lateralkreislauf besser ausgebildet, so werden sieh innerhalb der 
Diagonale yon dem ventralen Horn der spinalen Quintuswurzel zur 
lateralen Umgebung des Hypoglossuskerns kleine runde oder ovale 
Herde bilden, die je naeh ihrer Lage versehiedene Symptome machen. 
Ieh babe, allerdings nur klinisch, mi~ Kollege Grabowi t z  Folgendes 
beobachtet: 

1. Hypalgesie der Schl~fe und gleichseitige Reeurrensparese (ven- 
trales Horn der spinalen Quintuswurzel und austretende Vagusfasern). 

2. Gleichsei~ige Lidspaltenenge, Facialiskontraktur, Reeurrensparese, 
Hypi~sthesie fiir alle QualitSten in versehieden hohem Grade im Be- 
reich der Schl~fe, Stirn, Jochbogengegend, weniger in den iibrigen 
Gesiehtsteilen, Absebw~ehung des Conjunktival= and Cornealreflexes; 
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gekreuzte fieckweise Hyp~isthesie fiir Schmerz und K~lte an Hals, 
Brust, Oberarm. Unterschenke], Fussriicken. Taumeln naeh der ge- 
kreuzten Sei~e (t~eizerseheinung gleieh der Faeialiskontraktur?): Ver- 
mute~er Herd in der N~he des ventralen Tells der spinalen Quintus- 
wurzel nebst Kern und in seiner ventralen ~Nachbarschaf& 

3. Gleiehseitige Recurrensl~hmung, Taumeln zur Herdseite, Nystag- 
mus ro~atorius zur Herdseite, Absehw~chung des Gaumensegelreflexes, 
Astereognosie der Hand. Par~sthesien im Gesieht. Keine St5rung auf 
der gekreuzten Seite: Nucleus ambiguus und dorsale Umgebung in- 
klusive Fibrae arcuatae internae aus medialsten Teilen des B u r d a e h -  
sehen Kerns. 

M. H.! Sie mSgen aus diesen kurzen Andeutungen entnehmen, 
dass wit zwar noch lange nieht das Ziel erreicht haben, die 
Fortschritte der Anatomic und Physiologic fiir die topisehe Dia- 
gnostik yon bulb~ren und pontinen Erkrankungen ausbeuten zu kSnnen, 
dass wir aber auf dem richtigen Wege dazu sind. Die Ausgestaltung 
der klinisehen Untersuchungsmethoden gibt uns die GewKhr, dass 
entsprechend der vergrSsserten Basis auch die Pr~izision der klinischen 
Bilder zunehmen wird. 

2. Otto  Marburg-Wien :  ~-ber die neueren  For l sch r i t t e  in 
der topischen Diagnost ik des Pons  und der Oblongata. 

Wohl kein Gebiet der klinischen Iqeurologie hat yon der Ver- 
feinerung der theoretischen Kenntnisse mehr FSrderung erfahren, als 
die topische Diagnostik. Allein der augenscheinliehe Vorteil birgt 
einen nicht zu unterseh~zenden l~achteil in sich; well es zu nahe 
liegt, klinische Erscheinungen :anatomiseh-physiologischen Befunden 
einfaeh anzupassen, Erscheinungen, auch wenn sie nicht den Forde- 
rungen topischer Diagnose genSgen, auf bestimmte Lokalisationen zu 
beziehen. Man denke doch nur, dass in den sel~ensten FiiIlen der 
station~re Herd die Basis der Diagnose bildet, dass Blutungen, Er- 
weichungen, Tumoreu, Entziindungen, Abszesse herangezogen werden, 
nm unsere toloischen Kenntnisse zu erweitern. Es ist auch dagegen 
nichts einzuwenden, wenn nur die nStige Kritik dabei vorwaltet, wenn 
man dem Moment der Fernwirkung, des Shoks und besonders der 
Diaschise bei passageren Erscheinungen Reehnung tr~gt und auch 
jenes Momentes nieht vergisst, das leider bei der topischen Diagnose 
noch immer nicht die genfigende Beachtung finder, das yon 0 b e r -  
s te iner  wiederholt betonte Moment der individuellen Variante n. Stellung 
nehmen muss man jedoeh gegen die ,,Pharis~ier der Exaktheit", wie 
sie Gr ie s inge r  nennt, welehe die Hirnkrankheiten arithmetiseh be- 


